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illa ^aI)|oni^tt»

(1887.)

Wxi bem ^IbenbjuQ ber SSa^n, bie Don 9tom naä) ben

'illbanerbergen fül^rt, tüor aud^ ein junger 2)eutfd)er bem
©cirocco entflol^en, ber über ben Xiberufern brütete. %U tx

in gra^cati auöftieg unb bie fleine Stabt auf l^alber ^ö^e
beS SBergeS luftig l^ingelagert ]df) , ben Slet^er jo rein

über ben tüalbigen ^öi)m jc^tpebenb unb au^ bem fil*

bernen 2)uit über ftiEen ^^inienmiptß^u bie l^albe ©d^eibe

be§ ^onbeg, bie toie ein mei^e^ 9tofenbIatt auf einem

ii^kn feibenen ©d^leier ruf)te, at^mete er ein ipaarmat

tief auf, lüftete ben breitranbigen .g)ut unb f(i)tt)en!te il^n

gegen baio ferne 9tom, toie ein glürflid) ©elanbeter auf

baS unheimliche 5Jleer prütfblicft, bem er fid) nid^t fo

balb tüieber anjut)ertrauen gebenft.

3n ber X1)at mar er äöitten^, narf)bem er in ber

Stabt ben Söinter :^inburd) feinen ©tubien nachgegangen

mar, je^t ju ^^nfang 5!Jlai nur noi^ im 5luge bag @e=

birge ^u buri^ftreifen unb öor ber ©ommerglut ben ,^eim=

meg anzutreten. 9lur feinen Koffer ^atte er in 9lom ab*

ju^olen, öon ^^liemanb mel)r 5lbfd)ieb ju nel^men, ba feine

guten greunbe unb S3e!annten fd^on tor il^m bie Stabt
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öertaffen ^tten. Unb freUid^ toax, na(i)bem ber äötnter

|t(^ ungeBü^^rtic^ öerlängert tiatte, bie .pi^t fo ^(ö^Uc^

unb gelualtfam ^ereingebrod^en, ba§ felBft bie alteingefeffeneu

SHömer barüber ju feufaen anfingen.

§ier am 5lb^ng beg @ebirg§ njel^te eine (eici^tere

Suft; ein buftige^ 3lbenbtoinb(^en ^ud^te bent jungen

üleifenben öon ben S3Iütenbüf(^en entgegen, bie fi(^ in

ü^))jigen Beeten längg ber breiten f^a^rftrage ^injogen.

Seine 9leifetaf(^e umgehängt, an ber er nii^t ]ä)ton p
tragen ^tte, ba fie nur ettoag äöäfrfie unb einen tleinen

5lquarellir'3lt)|)arat enthielt, ben Seintoanbfc^irm nai^läffig

gefd^ultert , ftieg ber gi^embling fad§t in ha^ ©täbtd^en

finauf, ba§ no(f| öom le^en Xage^fd^ein l^eE genug er*

leud^tet tpar, um bie ©^ilber über ben Käufern unb

fogar bie Straßennamen o^ne 5Jlü^e le|en ju fönnen.

äöeber bie 2^rattoria bei ©ole noc^ bie ^uoöa 3^rattoria

beEa ^ti^jrefa fa^en einlabenb genug au§, um l^ier für

bie ^aä)t Verberge ^u fu(f)en. @§ blieb alfo tooT^l ni(^t§

übrig, al§ fid| bem 3llbergo bi ßonbra anjut)ertrauen,

obtoo^l ba§ ebenfaE§ nid)t feT^r anfe^nli(i)e ,^au§ an ber

^iaa^a im S^ieifel^aubbuc^ al§ „ganj gut, aber treuer"

be^eiäinet toax. 2)er Söanberer fann einen 3lugenblirf

na(^, ob er fein S3ünbel ^ier fofort ablegen foEe. ^oc^

30g fein S)ämon il^n an ber offenen t&au^tT^ür öorbei, in

ber ein paax unfäuberlid^e Söeiber mit einem bieten Kellner

:plauberten. Söer !onnte toiffen, ob er nic^t bod^ nod^ in

ber oberen ©tabt ein trauli(f)ere§ Unterfommen fänbe, too

ätt)if(^en ben Oliöengärten nod^ reinere Süfte toel^en

mußten, al§ auf bem T^äuferumtprmten ^la^ öor ber

alten Äird^e.

S)iefe ftanb offen, unb ein füßer 2öei!§raudf|buft ftrömte

t'^m entgegen, 3ugleid§ mit Orgelf^jiel unb bem Gemurmel
abenblidier ßitaneien. @r fdiritt aber ungerührt öorüber

unb manbte fid^ nad^ lin!§ einer !leinen ^affe ju, bie

gerabetoegg in bie §öl§e 3U füT^ren fd^ien. äöeiber unb
äinber Ijocften t)or ben 2:i§üren, "i^it §anbn)er!er ^tten
nod^ nid^t ^^eierabenb gemad^t unb faßen Ui Eeinen
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qualmenben 2ämp^m in ben fd^toarj angeraud^ten ßöt^ern

i^^rer äöerfftätten ober auf ber lichteren (SJaffe, üBetatt

genügfame 5lrmut^ imb !ümmerlid)er glei§, ^in unb ttJteber

eine ^IJlutter, bie il^ren Säugling in ©d)laf fang, ober ein

Häuflein ^inber, baö fd^reienb unb lad)enb in irgenb

einem (Bpki bie mit bürftigen f^-e^en bel^angenen ©lieber

rül^rte, UJäl^renb .^ül^ner unb .^a^en auf ber fdimu^igen

@affe il^rem gutter nadEiliefen.

2)er junge Üteifenbe mar nod^ nid^t burci) fo tjiele

SSergnefter gemanbert, ba§ er nii^t auf aE' biefe S)inge

ein neugierige^ 5luge gemorfen l^ätte. 3lucf) mar er nod^

aEju fel^r tjon feinen beutfd^en SJorurt^eilen buri^brungen,

um nic^t 35ieleg für @(^mu^ ju Ijalten, maö nic^t^

Schlimmerem mar aU jener ©belroft, ber fid^ an Söänbe

unb @erät^e anheftet, menn man nid^t mit bem tief-=

gemurmelten ^a^ ber beutfd^en ^au^frau gegen Staub unb

^)tu6 biefelben für einen fittlid^en ^a!el :§ält, ber uner]6itt==

lid[) getilgt merben muffe. Selbft bie bli^enben 3^t|ne unb
f^euerblirfe einiger f^rta^catanerinnen , bie, in ^Jladt)tjärfd^en

fterfenb, auf ben Stufen ber ^^au^t^ren faßen, berul^igten

il^n nirf)t barüber, ba§ il^r ßoftüm bon t)erbäd)tiger

Söeige unb i^re fd^marjen gleisten ^er^auft erfdf)ienen.

6r ftieg, nadf)bem er ein ^aar Orangen gefauft, bebäd^tig

bergan, im (bellen bie fü^en gtüdite öer^e^renb, ben SJlirf

re(^tö unb lin!§ über bie ÖJärten gerid^tet, au^ bereu

langgeftredEten Einpflanzungen fidC) f^öne ßanbl^äufer er^

l^oben. %U er bie legten .Ipäufer beö Stäbtd^eng im
Ütürfen l^atte, ot)ne eine ,g)erberge gefunben ju l)aben,

überlegte er einen 5lugenblidf, ob er e§ ni(^t magen foEte,

irgenbmo im freien ju übernaditen , ben Äo^jf auf feine

9teifetafd^e gebettet, mit feinem leidl)ten ^laib ^ugebedtt.

6r fonnte e§ nid^t über§ |)er3 bringen, mieber in bie

enge Stabt jurüdEaufe^ren , nadt)bem er i^ier oben bie

tr^ftaE-ene grifd^e geat^met t)atte. ?lud^ fül^lte er !ein

35erlangen nad^ S|)eife unb 2:ran!.

Avanti! fagte er öor fiel) l^in. ^m @nbe ift'§ ba§

®efdt)eitefte , id^ roanbre im ^onbfd£)ein nod^ ein paar



©tunbcu fort, Bi§ ic^ nac^ ^rottaferrata !omme, ober

too^in fonft mein @eniug mic^ fii^rt. 3)ie 5'la(^t wirb

^tUf unb omnia mea mecum porto.

©r fprac^ (ateinijc^, tüeit er ein ^ele^rter njar unb

überbieg nju§te, ba§ in biejer Öegenb Cicero feine

©ommerfreuben genoffen unb feine berühmten 2öer!e öer-

fo§t ^atit.

^ilur XuSculunt mu| ic^ fe^en unb bie Xu^culana,

wo ber alte §err feine S^itta befeffen. Söenn iä) immer

bergan fteige, n)erbe ic^ too^l enblid) ju ben Krümmern
gelangen, bie ja bie §ö^e befrönen foEen. Unb lauf' id)

in bie i^rre — l)ier ift ^rren nii^t nur menfd)li(i), fonbern

göttertüürbig , benn jeber ©ctiritt ge^t burd^ ^efilbe ber

Seligen.

ßr l)atte einen fanft anfteigenben äöeg betreten längs

einet ^ol)en ^auer, über meldie bie fi^mar^en S^d^c
alter (5teineid)en emporragten. 9fted)t§ flieg eine grüne

.galbe ^inan, in ber bie (Sicaben i^r fc^riEe^ 3lbenblieb

übten, ©onft mar toeit unb breit eine tiefe ©tille, roie

fie in biefen ^egenben gleich naä) Sonnenuntergang über

bie ßanbfcliaft l)erabfin!t, ba felbft bie S5ögel burc^ baö

©(^minben be§ ßic^t^ für eine Söeile betroffen merben.

2öie er aber toeiter frfiritt, ^oben jenfeitö ber flauer bie

^Jlai^tigaEen mieber an, unb au§ ben ^alaftgärten ant-

mortete ba§ fonberbare ©djludi^en ber Ö^lotfenfröfii)e , fo

bafe ber ©infame ein :paar 5lugenbli(fe ftillftanb, ha^ Aperj

übermältigt üon ber innigen (Smbfinbung, mie fc^ön bie

nächtige ^elt, unb mie glürffelig er felber fei, bag er fie

in ber ^ütte junger ^raft burd^manbern burfte.

S^nbeffen flieg ber 5?lonb l)ö^er, unb fein Sid)t mürbe

fräftiger. 2)er äöanberer fa^ 3ur 9fted)ten au§ einer £)eh

baumbflan^ung ein ftattlic^eS @ebäube aufragen, ba§ nad^

feiner Äenntni^ ber Sanblarte bie S5iEa ^llbobranbini

fein mu^te. S;o(^ mar i^m ber (Eintritt bort ^u fo fbäter

Stunbe jebenfaE^ öerfagt; au(^ lag i^m menig baran,

je^t ^enfd^en ju begegnen. SBie im 2;raum fd^ritt er

weiter unb !am an ein §o.^eg portal, ba§ burc^ ein l^alb



geöffnete^ eiferne^ bitter tierfc^loffen tüurbe. .^ier ^tte
fidt) eine ftarfe ©teineic^e, bie briniien tt)ud)g, mit einem

i^rer birfbelanbten tiefte jmifcfien bem l;^orbogen unb ber

oberen S^^dtnxn^^ beö @itter§ in^ f^reie gebrängt unb
ftreute nun i^^ren 8d)atten über bie monbbeglänate ©c^mette.

UntüiEfürlid^ griff unfer äöanberer narf) feinem ''JJtalfäftd^en

unb ©fij^enbuc^, fo üerlocfenb n)ar baö .{herantragen bee

bunf(en ^öaumarm^ für ein ^OJlalerauge. 2)od^ fliegenbe

^ölfc^en, bie ben 5Jlonbfd)ein bömpften, belehrten i^it

als^batb, ba^ er einen öergeblid^en 35erfud^ machen Ujürbe.

^Älfo trat er burc^ baö bitter ein unb fa^, ba§ er fi(^ in

ber breiten bop^jelten Umfriebung eine«j ^l^arfeö befanb,

ber über eine jtt^eite ^JJtauer l^crüberbtirfte. ^Xud) in biefer

öffnete fic^ ein mäd^tige^, mit Statuen unb barodfen

Ornamenten gefd^mürfteö %t)ox, beffen Snfc^rift er mül^fam

entzifferte: Horatius Falconerius — monumentale ^ud)-
ftaben, in meinen 9Jlarmor genauen. 2)a^ ^ifengitter

jebod^ tnar gefc^loffen. @r tonnte nur burd^ bie Stäbe in

einen gemölbartig auögefd^nittenen l^aubgang immergrüner
(5ict)en f))ä^en, hinter melc^em ein freier ^4^(a^ ben S3üit

offen lieg auf eine luftige, Oon brei Üiunbbögen getragene

ApaEe. äöie Sd^nee glänzte baö ^3Jlonb(ic^t auf ben flad^en,

breiten Stufen, bie ^u il^r l^inauffül^rten , auf ben runben

Steinpflörfen , bie, mit .Letten öerbunben, ben S^orpla^

abgrenzten; bod^ fd^immertc nirgenb^ ein anbereä ßic^t.

2)aö .^^au^ tag ftumm mie ein ^efpenfterfc^Io^ , in

toelc^em erft um ^itternad^t ein f^ufl^afteg ßeben auf^

machen foE.

l^ange ftanb er unb ftarrte burc^ bie tieffd^marze SauB^

mölbung in ben ftillen, leud)tenben iöeair! t)or ber fd^önen

$aEe. ®ann manbte er fid) red^t^ einem Söalbmege ju,

ber gemad^ bergan führte. 3)a^ ßaub ber ,^aftanien toar

nod) fo iung, ba^ it)n überall ein jarteS .ipeEbunfet um-
gab. ^^11^ er aber faum ^unbert Sd^ritte l^inangeftiegen

voax, blieb er mie gebannt ftel^en, mit einem unmiEfÜr^
lid^en 5Xuöruf beg Staunend.

©in im '^tä^ttä au^getiefte^ SBafferberfen lag öor i^m.
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ringS umftanben öon bid^t ge^jflanaten , 1)o1)m S^)}reffen,

bie feinen Sid^tftrül^l auf bie regungSlofe f^lut faEen

liegen. ^Jtur ^ie unb ba öffneten fid^ bie bunlten äöänbc

unb liegen bie S)urc§fic^t frei auf monbbejd^ienene ^inien=

n)i|)fel, bie i^t öielburd^treuäteS 5lfttoer! luftig gegen ba§

Firmament ausbreiteten. §ier tüäre e§ pm Sterben

traurig getoefen, l^dtten ni(^t in ben SSüfd^en um bie

fd^auerlid^e ©tätte lauter al§ irgenb fonft bie ^^lad^tigatten

gelungen, ßangfant umfd^ritt ber näi^tlid^e äöanberer

ba§ feierliche @ebiet, ba§ toie ^um 2)ienft irgenb einer

gel^eimnigöoEen (Sott^eit beftintntt fd^ien. S5on einer

lid^teren ©teile au§ fonnte er burd§ bie S^^^Ö^ ^^^ ^^arf«

bäume bie 2)äc^er ber Scilla fd^immern fel)en unb ermag
nun bie getoaltige 3lu§be]^nung beS fürftlidlien ^aufeg.

@r ]df), bag eine 2)o|)^3eltre|)^e öon ber §ö^e be§ 2öeiT^er§

in ben Äaftanien^ain hinabführte, bod^ mod^te aud^ biefer

2öeg tüieber an ein tjerfd^loffeneS (bitter führen. @ü
rul^te er ein tüenig am staube ber Id^tüarjen i^lut, immer
tiefer öon bem ^ärd^entraum umf^onnen, ber i^n in

biefe näd^tlid^e @infam!eit gelocEt ^tte, unb fal^ ben

f^lebermäufen ju, bie jtoifd^en ben ßüdfen ber S^^reffen*

faulen aus unb ein fd^toirrten. @r taud^te eine Jpanb in

baS ftitte Sßaffer; e§ toar eiSMt. 2)a ne^te er aud§ bie

anbere unb Öefic^t unb §aare unb ging bann getroft

feines SöegeS toeiter.

©in tounberfameS Sab^rint^ walbiger St^lud^ten unb
.g)ö]^en na^m i^n auf, baS Dom ^onbe gerabe genug er^

leuchtet tcar, um o^ne ©traud^eln tortoärtS ju fd^reiten.

.^ie unb ba !onnte er aud^ baS ßaub ber einzelnen SJäume
unb @efträud§e unterfd^eiben , ^o^e ßorbeerftämme , ü^^ig
blüT^enbe 5lrbutuS* unb f^lieberbüfd^e, bie ftarfblättrigen

ßauruSarten, hk ben Untergrunb übermud^erten , unb ^in

unb toieber im @rafe jerftreut toilbe Maiblumen , unb
'Jtaräiffen, in bid^ten S5üfd§eln beifammen blü^^enb. @r
bürfte ftd^, einige babon ju ^flücfen, unb fanb baneben

rotl^e ©Ildamen, bereu 2)uft er befonberS liebte. @in
©träugd^en fterfte er auf ben |)ut, ein paar 3ll^enüeild§en



inö Äno:pfloc^, unb ging bann Weiter, fi(^ ntel^r unb mel^r

beraufd^enb an ^a^i unb ©titte unb Jemen etnfamen

jungen ©efüT^len. Sutoeilen, auf einer fi^eieren 6teEe

angelangt, ja!§ er äurücf, ben ^IBl^ang l^inunter, über baö

fc^lafenbe ©täbtd^en l£|inn)eg unb bie ^erftreuten ßanb*

i)äufer in bie n^eite ^ampa^na ^inauö, über toeld^er bie

^Ulonbnebel fd^toammen. %m Xa^t bei l^etter Suft foEte

man, toie er gehört l)atte, öon l^ier auö bie Kuppel öon

6anct $eter feigen fönnen. 3e^t unterfd^ieb er nur einen

einzigen ließen $un!t, ber ben 2)unft bur#rac^ — bie

^iä)kx am ^a1)xii)ol äöie eg öon taufenb gebämpften

giüfterftimmen um il^n l^er furrte unb jäu^elte, aU fänben

bie S5ögel in i^ren ^fleftern öor ber ^onbl^ette feinen

Sd^laf! 2öie aE' bie 2)ütte ber fJrül^UngSblumcn unb be^

toüraigen ßaubeS il^n umfd^meid^elten ! 2)a§ tiefe, häftige

^^Itl^men ber Statur im nad^ttoanblerifd^en ©d^Iummer er=

regte fein S3lut, il^m toar, aU füllte er baS 6d§n)eben ber

(^rbe burd^ ben äöeltenraum in mäd^tigen ©d^toingungen

unter feinen ©Oi^len unb flöge mit il^r bem 3Jlonbe cnt*

gegen, ba^ il^m in ber luftigen goT^tt baS ^aax an

ben ©d^läfen aurürftoel^te unb fein |)erä ftärfer ju flopfen

begann.

Söie lange er fo l^erumgcirrt , tpar il^m felbft nid^t

bewußt. T)oS) tt)arb er |)löj^lid^ ^ctodi)x, ba^ er nic^t

mel^r bergan ftieg, fonbem einem &eg folgte, ber lieber

nad) ben Spillen l^inunterfül^rte. ?lm 6nbe tPar'S il^m

bod^ lieb, lieber in bie ^af)t menfd^lid^er äöo^nungen

^u fommen, öieEeid^t ju einem @e^öft, unter beffen öor^

f^jringcnbem ^arf) er fi^ betten tonnte, ol^ne öom ^ad^t=

tt)au überriefelt ju werben. 3luc^ bürftete il^n, unb er

l^dtte öiel um einen 2:run! äöaffer ober äöcin gegeben.

%m @nbe mu§te er fid^ bod^ entfd^lie^en , nod^ im ÖJaft^

t)of unten anjuflo^jfen.

3n fold^en @eban!en mar er in einen ööEig bunflen

ßaubgang gerat^en, ber fd^nurgerabe mieberum auf ein

^^Jarftl^or ju fül)rte. S^m @lüä aber ftanb ba§ bitter

offen, unb öietteid^t war ba§ fd^male ,g)aug, ba§ er hinter



einem S3lumengäTtd§eti im ^Jlonbe leud^ten fa^, öon gafl*

liefen guten beuten 16ett)o^nt. @r trat unBebenEid^ ein,

blieb aber ent^ürft an bet ©d§n)eEe fte^en; benn toag i^n

t)icr umgab, ]ii)im if|m t)on 5lttem, n)a§ er !)eute gefe^en,

bo« ßieblid^fte.

@§ mar eine Keine, über bem [teilen ^erge^^ng
aufragenbe S^erraffe, mit einer niebrigen fteinernen SBruft*

meT§r umbogen, bie ftd^ an jene§ einftörfige @arten^u§
lel^nte. 5ln ^mei (Seiten umftanb fte bie Salbung, Öor^

beerbäume mit ^ol)en Söt^feln unb junge ©teineid^en, mie

bid^te grüne Söänbe ^um (Bd)u^ gegen ben Söinb errid^tet.

5)er mäßige 9laum aber ju il^ren f^ü^en mar fo öon
blüT^enben Süfd^en, 3lofen= unb ßilienbeeten unb einem

(Strand^, ber eine 6a§cabe meiner 33lüten nieberregnen

lieg, auSgefüttt, ba§ ba§ fletne 2öafferbec!en in ber TOtte

faft übermud^ert mürbe. 2)a§ ©d^önfte aber mar bie

Söanb be§ ^aufeg felbft, mit einer garten rötlid^en i^arbe

überbedft, au§ meld^er etlid^e antue ^ilbmerfe ^erbor*

leud^teten, rei^enb öor atten ein 9telief über ber üer*

fd^loffenen ^oT^en ^^^ür, einen ^orentanj barftettenb, fünf

fd^mebenb ba^infd^reitenbe fd^lanfe 5Jläbd^en, bie fid§ jier^

lid§ an ben .^änben gefaxt liatten, mä^renb i^re leidsten

@emänber fie in luftigen galten ummel)ten. kin bic^ter

(Strand^ gelber ^ö§d^en mar an ber einen (Seite ^inauf^

geflettert unb ^tte einen blü^enben (Sd^leier über ba^

S^ürgefimg gemorfen. §ier fd^ien ein junget ^^ac^tigatten^

:paar ju niften, benn man ^örte i^ren leibenfc^aftlid^en

Smiegefang aug näd^fter ^ä^^e, ber aud^ nid^t öerftummte,

als ber 35Janberer nä^^er herantrat, um feine Singen an
ber Slnmut^ be§ ^ett befi^ienenen 5öilbmer!§ au meiben.

@in 3tiiiBeTgärtd§en ! fagte er laut üor fid^ ^n. S^on

Sßäd^tern unb SJemoT^nern aud§ ^ier feine @^ur. 3?d^

beute, id§ bin :§ier gut aufgel)oben, menn id§ mir einen

bunflen Söinfel fud^e unb menigftenS bi§ an ben frül^en

50^orgen mid^ nid^t t)om giedfe rü^re. Söenn ba§ 2)uett

im äiofenbufd^ mid^ nid^t fd^lafen lägt — immer not^

beffer, aU in einer räud^erigen ßocanba übernachten, mo
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bie ^^ferbe unter mir ftampfeit unb bte ßarrettieri fd^on

öor X^au unb Xa^c 2äxm mad^en.

@r liefe bie ^^lugen burd^ ba^ ©drtd^en tüanbern, um
nad^ bem bequemften 9tu^e^la^ ju forfd^en, — ba ]af) er

:plö^(id^ auf bem fteinernen ^)tanbe ber ^erfattencn Fontane

eine bunfle Öeftalt im ©chatten eineö ^ot)en 9to|enbufd^e^

fi^en, \o bafe er leicht erfc^raf, nic^t au^ irgenb einer

gurd^t, 3uma( er fofort erfannte, ba§ er einem äöeibe

gegenüberftanb , fonbern meit er ^ier o^ne Söeitereö ein*

gebrungen mar unb an bem ^lu^brudE be^ jd^önen blaflen

iJefidfjt^ unb ber srofeen ^^ugen rao^l merfen fonnte, mie

unmillfommen er ber ^e[i^erin biefes ,g)au|e^ erjd^ien.

S^erjei'^ung , ©ignora, fagte er in einem leibUc^

ftiefeenben ^talienifd^, menn ic^ o^ne Srtaubnife "^ier ein*

getreten bin unb ©ie in 3l§rer ^JJtebitation geftört l^abe.

3d^ ianb bas^ @itter offen unb !onnte bem S^erlangen

nic^t miberfte^en, ba^ rei^enbe ©arteten unb ba§ ütelief

über ber %i)üx näl^er 3U betrachten. 3c^ a^nte nid^t, bafe

i(^ t)ier eine S)ame finben mürbe, unb merbe midt) fofort

^urürfjietien.

(Sr lüftete ben .Out, verneigte fid§ leicht unb manbtc

fid^ äum @e]§en. 2)a ^örte er bie 2)ame fagen:

3d^ bin nid^t bie -öerrin biefe^ -öaufe^ unb ©artens.

Sie geljören 3U ber 2}illa Su^culana, unb basi 6afino ift

im 5(ugenblirf unbemol^nt unb üerfc^loffen. 3c^ felbft

mo^ne in ber fSxüa galconieri unb bin heraufgegangen,

mie ic^ eö oft t^e, meil eö "^ier fül^t unb fc^ön ift. 2)a

^t mid^ ber ©d^laf überfallen, id^ l^örte nidCjt, bafe 3emanb
^ereintrat. ^un miE id^ gel)en, unb ©ie finb padrone,

ju bleiben, fo lange @ie mollen.

6ie er^ob fid^ bon i^rem ©i^. @r fa^ je^t, bafe fie

auf einem jierlid^en antuen Kapital gefeffen ^tte, bereu

einige neben bem Ütanb beö 33ecfen§ lagen. äÖie fie bor

i^m ftanb, gemährte er i^ren ^o^en äöuc^ö; fie reid^te

i^m, ber gleichfalls bon nid^t gemötjulid^er @röfee mar,

bis an bie ©tirn; in ifirem @efidt)t aber, über baS ber

Sd^atten eines bid^ten braunen iud^eS fiel, unterfd^ieb er
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nur baS leud^tenbe 2öet§ ber klugen unb ber fd^ön ge*

reiften S'a^nt.

fSiUa f^cilconieri ! jagte er. ^c^ Bin an tt)r tjorbei*

gefornmen unb bat^te ntc^t, bafe fie betoo^nt fei, fo ftiE

war eS ringsum. 5lBer freiließ, eg toar fd^on f^ät. 2öie

fontmt e§, bafe ©ie fid^ fo toeit öon .^aufe forttoagen,

©ignora, ^u fo näd^tlid^er ©tunbe unb gan^ aEein?

SSerjei^en @ie, toenn id^ eine inbigcrete ^^rage tf)m.

%hn in biefer ^errlid^en Söilbni^ öergi^t man leidet atte

(Konventionen ber ujo^teräogenen ^efeEfc^aft.

3^^re S^ertounberung ift fet)r natürlid^, Verfemte bie

f^rau, oi§ne fid^ 3U regen, ©ie finb fremb, ©ie n)iffen

nid^t, bafe bie ÖJegenb ^ier nur öon guten, triebfertigen

unb e]^rlid§en ßeuten Betoo^nt tt)irb unb ba§ 3lEe mt^
fennen. ^etDö^nlid§ ^toar begleitet ntic§ mein großer

»^unb, mel^r ^ur ^efeEfdiaft alg jum <5(^u^; er l^at fic^

aber geftern ben f5ru§ öertounbet unb muß ju ^aufe bleiben.

Uebrigeng ift e§ nid^t toeiter a(§ einige 5!Jlinuten big ju

unferer fSxüa, toenn man ben füräeften 3öeg tennt. ©ie
ttjerben toeit in ber i^rre gegangen fein. ©oE id) ©ie

füllten? äöenn @ie in S^l^rem §6tel bie Seute noc§ toad^

ftnben tooEen, bürfen Sie nid^t ^u lange jaubem.

@r lachte unb geftanb feinen romantifd^en $lan, ^ier

im f^ri^eien ju übernad^ten. Sie fd^üttelte ben äopl
3öe(d^ eine Xl^or^eit! fagte fie, unb i^re ettoaö um^

fd^leierte Stimme !lang iplö^lid^ ^rt unb :§errifd^. Sie

fönnten öom lieber überfaEen merben unb morgen einen

elenben Xa^ ^dben. 2)ie§ ift nod§ nid^t bie i^a^reö^eit,

too man ungeftraft unterm Sternenhimmel fd^lafen mag.
5lber freiließ, bag @aftT§au§ unten foE ni(i)t ba§ befte

fein. — Sie fd^toieg ein |jaar Secunben lang, bann ful^r

fie fort: Söiffen Sie toaS? Sie fönnen in unferer ^iEa
bie ^ad^t zubringen. 2öir felbft ^ben nur bie §älfte

be§ erften StodEtoerfeg gemiet^et, bie anbere Betool^nt ber

^päd^ter; bie ^immtx im (Srbgefd^oß, too bie ^^rinjeffin

i^re S5iEeggiatur ^ält, finb ni^t jugänglii^. 5lber über

un§ giebt eg Sftaum genug unb leiblid^e SSetten, unb Sie
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brauchen nid^t ju fürd^ten, ba§ Sie trgenb 3emanb jur

2a^i fatten. ^eine ßeute toerben für 3^x ^ad^ttager

Jörgen, .kommen ©ie!

@r ttjar öon biejer unöerl^offten @aftfreunbfdf|att ju

ireubig überrajd^t, um auä) nur junt ©d^ein @inn)enbungen

3U machen.

3n ber 3;i|at, jagte er läd^elnb, id^ bin jd^on ben

ganzen 5lbenb wie in einem 3oubermärd§en i^erumgetoan*

belt, bafe eö mid^ faum nod^ tounbern fann, Wenn ftc^

nun aud£) eine gütige gee meiner annimmt. 3d^ folge

Sinnen, ©ignora, blinbling^, njol^in Sie mid^ führen. Sie

werben jtebenfaü^ feinen unbequemen ÖJaft an mir ijoben,

unb morgen in ber i^xü^t, Wenn id^ ol^ne 2)anf fc^eibe,

glauben Sie, ba§ id^ eö nur tl^ue, um 3i^ren borgen*
fd^laf nid^t ju ftören, bafe id^ aber bag @lürf biefer S3e*

gegnung nie üergeffen Werbe.

Sie erwiberte fein Söort, wanbte iT^m aber mit einem

langen, ernftl^aften ^lidf baö öoEe ÖJefid^t ju, baS ^ett

öom ^DDlonb befd^ienen war. ^un erft ]ai) er, wie fd^ön fie

war; nid^t in ber erften Sugenb, aber öon jenem 5lbel

ber 3üge, ber öiele grül^linge überbauert. 6^ war fein

römifd^eS @efid§t, bie Stirn unter bem einfadE) gefd^eitelten

braunen 4^aar l^öl^er alö bei ben jd^önen Sfrauen biefer

(iJegenben, ber nidjt fleine ^unb mit fel^r tief gefärbten

l^ippen ru^ig gefc^loffen unb Oon feinem Säckeln belebt;

bie klugen mit il^rem bläulid^en Schimmer erinnerten an
jene eblen Steine, bie manchmal in ben SSüften antifer

^]!Jlatroncn au§ bem gelblichen ^^tarmor l^eröorglänjen.

Sie mieten je^t einen 5lugenblirf auf bem Sremben, ber

bie Prüfung o^ne S^erlegenl^eit beftanb. @r :^atte ein

fanfteS, regelmäßiges ÖJefic^t, baö fid^ jünger aug>naT^m

als feine fiebenunb^wanjig Sa^^re unb ^umal je^t, öon
bem SBergnügen unb Staunen über baS ganje 5lbenteuer

belebt, felir liebenSWürbig erfd^ien.
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5)ie i^xau Ue§ ba§ Xud^, ba§ i^r §au^t beberft Tratte,

auf i^re ©d^uUern fatten unb mad^te i^m ein 3^^^^^^ i^^it

ber |)anb, ba§ er i^t folgen fotte. ©te führte t!)n nid^t

ben Söeg ^urürf, ben er gefommen toax, fonbern burd§ ein

öerfterfteg ©eiten^ortal um bie öeröbete S5itta ^erum unb

auf abfd^üffigem ^fabe burd§ ein Oliöentuälbd^en ^inab.

?(n bem St)|)reffenU)ei^er, ber balb 3U il^rer ßinfen §er*

überfa^, erfannte er, tnie ndi^e fie ber Scilla f^alconieri

raaren. ^oc^ ^unbert ©dritte, unb fie Ratten ein X^ox
erreid^t, ba§ auf bag Ätopfen ber «g)errin öon einem

fi^tüar^äugigen S3urfd^en mit öertnilbertem <^aar geöffnet

würbe. 'Sann burd^fd^ritten fie einen üeinen .^ofraum,

au§ tüeld^em ha^ :§eifere ^ebett eines ^unbe§ i^nen ent^

gegenfd^oiC. 2)ag !ran!e 3:^ier, ein großer tnei^grauer

Sern^rbiner, er'^oB fi(^ t)on einem S5infenlager im 3öin!el

unb :^in!te ber .^errin entgegen, ©ie fniete neben il^n

auf ba§ blanfe ^flafter ]§in unb betaftete forgfältig bie

mit einem birfen Sa|)^en umtnunbene ^fote, bem X^in
freunblid^ guf^jred^enb unb feinen großen meland§olif(^en

.^o^f ftreid^elnb. @in bum|)fe§ knurren ban!te i^r für ben

tröftUd^en ^uf^i^it^^; ^^^ ^unb legte bie traute ^fote in

ben (S(^o§ ber .^errin unb ledfte i^r hit ,^anb.

SSafta, ©ultano! fagte fie unb er^ob fid§. borgen
mirb e§ Vorüber fein.

Öangfam, bie £)^ren fd^üttelnb unb ol)ne einen ßaut,

^intte ber tränte in feinen äöinfel ^urürf.

@r l^ängt fe^r an mir, fagte bie S)ame. ;3d§ ^abt
il^n aufgewogen mit S^ßÖ^^wii^f^/ ^<^ ^ie Butter bei einem

©:|)rung über eine Xerraffenmanb ben §al§ brad^. 6r ift

ein treuer Söäi^ter. Sßenn <Bit ol)ne mid§ ^ier hei 9lad)t

^ereingetommen toären, tro^ feiner Söunbe ^ätte er fid^

auf Sie geftür^t unb ©ie ^erriffen.

Einige Äned^te unb Sßeiber, bie nod§ im ^ofraum
beifammengefeffen Ratten, traten an bie ^errin lieran unb
toed^felten fur^e f^ragen unb ^Inttoorten. S)ann marf fie

il^nen eine ,;@ute 5ftad§t!" ^in, fd^ritt burrf) ein offenem

portal, t)on ©äuld^en flanürt, auf benen fteinerne ßötoen
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^a^en, her breiten $aEe be§ Mittelbauer ju unb betrat,

o^ne fic^ nac^ i^rem @afte umäubütfen, ba§ innere beg

-Ipaufeö.
* *

*

@ine fc^male fteinerne Zxtppe füt)rte in ben erften

©totf beö ©eitenflügelö hinauf, broben trat i^nen eine

Magb mit ber breiarmigen Meffinglampe entgegen, hu
auf bie 3)ame gekartet ju l^aben \<i)im, eine fleine, nid§t

me§r jugenbUc^e Öeftalt mit guten fd^tüaraen klugen in

bem bronaefarbenen @efic^t, bie ben unerttjarteten @a)t

betroffen anftarrten.

i)ie .iperren finb nod§ beim S^jiel, fagte fie. 2)er

^err @raf ^at fd^on äUjeimal nad^ ber grau (Gräfin

gefragt.

©g ift gut, ütofa, ertt)iberte bie grau gleid^gültig.

.g)öre, bu mu§t bag» blaue 3itnmer für bie ^tac^t l^er*

rid^ten; erft aber gel^ in bie Mc^e . . . S)aö äöeitere

njurbe fo leife gefagt, ba§ ber 2)eutfd)e fein 2öort öer*

[teilen fonnte.

kommen ©ie ! manbte fic^ bie ,g)errin toieber ju il^m.

3i^ toiü ©ie erft meinem Biaxin öorftetten. ©ie treffen

nod^ ben ^4^farrer bei il^m unb beffen ^leffen, einen jungen

Seminariften , ber eben bag römifd^e gieber überftanben

\:)ai unb ju feiner tjottftänbigen ßrl^olung einige S^ii bei

bem Ol^eim (ebt. 3Benn ©ie mübe finb, fagen Sie es

offen; bie ^eiTen mad^en i^re ^^artie unb Werben Sie
nid^t l^inbern, frü^ fd^tafen äu ge^en.

^amit betrat fie ein großer, fe!)r unUJol^nüd^eö ^ox'
gemad^, bar nur burd^ ein paar Äer^en auf einem Seiten*

tifd^d^en erleud^tet mürbe. 3n ber Mitte ftanb ein runber

2ifc^ mit ben Ueberreften eineS Ma^Ieö, ein S^uffet tJon

fd^toerem (Sid^enl^ola lehnte an ber äöanb, mit f^rud^t*

idealen unb Söeinflaf^en befe^t. 5((te, tief nad^gebunfelte

Silber in gefc^märatem @olbral^men beberften bie Sßänbe,

bie öon ber .^anb eine§ länblid^en J^ünd^er^ mit gro^*

ranügen SBlumengeminben becorirt morben maren, unb ein
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fcltfam gemtfd^ter @erud^ öon Ülojen, Orangen unb gc*

fottenem Oel mugte :^ebem, ber l^ter nid^t 3U §oufe toar,

ben ^If^em betlemmen.

9laf(^ aber l^atte fie bie ^T^ür ^u bem anftogenben

^emac^ geöffnet unb, je^t erft ftd^ 3U il^rem SSegleiter

toenbenb, il^n mit einem freunblid^enFavorisca! aufgeforbert,

einzutreten.

2)er 9taum tüar nic^t minber ^alaftäl^nlid^ "^oc^ unb
tont aU ber ©^eifejaal, bie Söänbe aud^ nur einfach ge*

tilnd^t, bod§ burd^ aEerlei <B^muä an jle^j^id^en unb @erät^

tDol^nlid^ gemad^t. Einige gro^e <Bop^a^, mit öerblid^enem

©eibenjeug überwogen, nod§ au§ ber Seit be§ @m^ire,

^armortifd^d^en unb ©effel begfelben ©tilg, über bem
mäd^tigen ÄaminftmS ba§ lebensgroße ißilb eine§ toeiß*

Bärtigen ^a^jfteS in feiner rot^ unb meinen §au§trad^t,

öon ber 2)erfe T^erab^ängenb ein benetianifd^er ^ronleud^ter,

in einer ber tiefen ^enfternifd^en ein Sammetfauteuil öor

einem zierlichen Sifd^d^en, mit aEerlei tüeiblic^em ^ram
bebetft — für ben länblic^en ©alon einer italienifd^en

Gräfin toar baS @emad^ anftänbig genug auSgeftattet.

(Sogar ein großer SJrüffeler Ztppiii) fehlte nid^t, ber tjon

ben ©teinfliefen nur einen fd^malen ülanb ringS an ben

SQßänben freiließ. 5Jlitten auf bemfelben aber, gerabe

unter bem ^ronleud^ter , ftanb ein bieredtiger (5^)ieltifd§,

burd^ jtoei breiarmige ftlBerne ßeu(^ter ^eE befd^ienen,

nid^t toett babon ein runbe§ 3:ifd^d§en mit gmei ftrol^um^

fXo(|tenen ^^lafd^en befe|t, benen bie ©^ielenben, toie e§

jd^ien, fleißig 3ugef^ro(|en ^tten; benn i^re @efid^ter

toaren gerötT^et/ unb i^re (Stimmen flangen im (Sifer beS

^pitU fo laut burd^ einanber, ha^ fie ba§ Oeffnen ber

%i)XLX unb ba§ Eintreten ber ,g)au§frau mit il^rem @aft
Völlig überT^ört Ratten.

S)er ;3füngfte, ber mit bem ^Men nad^ ber 2;^üre

faß, toanbte ^uerft ben ^op].

2)ie (iJräfin! fagte er unb legte bie §anb mit ben

harten einen 3lugenblirf auf ben (Sd^oß. ^^m jur ßinfen

ber bidfe, au§ fleinen, gutmütl^igen klugen blinjelnbe
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Pfarrer, bejfen fonorcö ßad^en über einen glüdlid^en

(Streich foeben bie ßuft er|c§iittert ^tte, njijd^te fid^ mit

einem blauen Xafd^entud^ ben ©d^toei^ öon ber falzten

©tirn unb rief überlaut:

©ie bringen mir @lütf, Gräfin! S)er |)err @raf l^at

fic^ feinen legten Xrum^f fted^en laffen, unb S3e|)^ino

mirft bie gÜnte in§ Äorn. 3lber Ujen l^aben ©ie ba auf*

gegabelt?

©ein lad^enbesJ Öefid^t öerbunfelte ftd^ ^jlö^lid^, ba

er fürd)tete, ber ungebetene fpäte S^efud^ möd^te bem ©piel

tjor ber Sdt ein 6nbe mad^en. 2)ie ^errin aber Ja^
an il§m tJorbei, ging gerabe auf i^ren @ema^l p unb

fagte

:

3d^ bringe un§ einen @aft, ßarlo, ben id^ oben in

ber 2;ugculana getroffen l^abt. @§ fd^ien mir, ba er ber

äöege un!unbig unb ba§ @aft]^au§ unten nid^t fel^r be*

l^aglid^ ift, bag @infad^fte, il^n über ^^lad^t bei unS auf*

3unel§men. 2)a§ Signier im atoeiten ©torf, ba§ für ben

äjetter ^ergerid^tet toax, ftel^t leer, ^r ^at e§ nid^t an*

neljmen moHen, aber anlegt nad^gegeben.

äöäl)renb fie bieg fagte, in einem gteid^mäfeig nad§*

brurfgtjoEen Xon, als frage fie nur ber 2form toegen an

unb ein 3öiberfprud§ fei unbenfbar, ^tte ber gtembe 3eit,

feinen Söirt"^, bem er fo überrafd^enb in§ ^au§ gefd^neit

!am, 5U betrad^ten. @§ toar ein tt)ei6!öpfiger, fleiner

^ann mit einer ftattlid^en 9lafe att)ifd^en bid^ten, nod^

loT^lfd^toarjen ^Brauen, unter benen ein ^aar jugenblid^

bli^enber grauer klugen l)eröorfa^. 5lud§ ber bid^te ©d^nurr*

bart Ujar nod§ nid^t ööttig ergraut, unb ein fd^toärälid^e^

©|)ipärtd§en gierte ba§ fräftige ^inn, fo ba^ man bem
betoeglid^en, energifd^ gefticulirenben ^erm nidi^t öiel mel^r

al^ fed^äig 3a^re geben mochte. (5r trug eine fammtene
,!pau§ia(fe, au^ bereu toeiten -Äermeln ^toei ftar! gebräunte,

mit fd^toarjen »^ärd^en bid^t befe^te §änbe l^eröorfamen.

Um feine Öeine aber mar ein bunfleg %uä) gemirfelt, unb
ein eifenbefd^lagener Ärürfftorf, ber an feinem mäd^tigen
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'tenfeffel le'^nte, beutete barauf, ba§ e§ mit |einem i^u^*

merf nid^t ^uni heften befteEt toar.

Unter bem einen %xm ^ielt er eine lange türüfd^e

^^feife mit einem ungetoö^nlicf) birfen 9fiol^r, toä'^renb er

bie harten l)inlegte unb, fid^ mü^fam ein menig öom ©i^
erl^ebenb, ben (iJaft unter ben bufc^igen SSrauen mit einem

5lblerbli(f mufterte.

3]er3eit)ung, .^err ^xa], ba§ ic^ einer ]o ireunblid^en

ßinlabung nic^t ^be miberfte^en !önnen, fagte ber junge

Deutfd^e. S)o(^ ^be i^ ber grau Gräfin jc^on gelobt,

morgen in aEer i^rül^e bieg gaftlidtje ^aä) mieber ^u ber*

laffen. @§ ift nun tüol^l aud^ S^it, mid^ öoraufteEen.

^Ulein 5flame ift @ber:^arb ***, i^ bin nid^tS S5eflere§ unb

©(^limmereg al§ ein fim^jler S)octor ber ^t)ilofo^]§ie unb

f)abt mid^ einen äöinter in Sftom ftufge]§ alten , um ard^äo*

(ogifc^e unb !unftl|iftorifd^e ©tubien ^u betreiben, ba id)

in meiner ^eimatl) eine 8teEe al§ ^Ibjunct an einem

'iJluleum 3U erhalten l)offe. 5^un, ba meine S^ii ^ier im
Silben faft abgelaufen ift, moEte id^ nur nod§ einen S5Ucf

in ;^l)re munberboEe SSergmelt t^un, el)' id^ ben .g)eimmeg

antrete, ©ie muffen ba^er mein Söanbercoftüm entfd^ul»

bigen, unb über^au^t bitte id^ fe^^r, leine meitere ^lotij

öon mir 5U nehmen unb fid^ bor 3lEem in ^l^rem 'Bpid

nid^t ftören ^u laffen.

(jr ^atte md^renb biefer ülebe feine Äarte ^erbor*

gel^olt unb fie bem eilten überreirfjt, ber fie tDtit bon fid^

abhielt unb, bie klugen mit ber ^anb f(^ü|enb, bie fleine

©c^rift gu entziffern berfud^te.

ßberarbo ***! fagte er nadC) einer furjen ^aufe, toäl)*

renb toeld^er ber Pfarrer unb fein geiftlic^er 5leffe feinen

l^aut bon fid§ gaben. Söie ift mir benn, 2)on @aetano?
äöar ba§ ber ^ame be§ großen beutfdCien .^iftorüerg . . .

3f^r mi^t ... ber bie römifdCje ÖJefd^id^te gefd^rieben ^at

unb bon toeld^em S)on @milio mir melbete, ba§ er ^ier

^erau§!ommen moEte, ben .gelben bon ßiffa ju befui^en

unb fid^ bon i^m feine Seefd^lad^ten er^dlilen ju laffen?

Che, Che! mad^te ber ^^farrer unb ladete fel^r une^r*
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erbietig. 2öa§ 3^r and) ben!t, 2)on (Sarlo! ©öerarbo

toar md)t jein 5flame. 6r fins mit einem 5DI an unb

flang gerabe |o cutio§ toie alle biefe ^ele^ttennamen t)on

jenfeitö ber SSetge. Unb bann, tüert^er greunb, bebenft,

biejer junge ^erc unb ber S5erfaffer jener ftu^enben römi*

jd^en .f)iftorie, über roelrfier i^r 35erfaffer alt unb grau

getüorben fein mu^! 3^r Werbet tool^l, 2)on ßarlo!

Che, Che!

Sl^r l^abt Otec^t, 2)on @aetano, öerfe^te ber ^auö*

^err ; aber fei bem, toie \l)m ttjotte , 3l)r jeib toillfommen

in ber ^ö^k be^ inüaüben 6ee(ött)en, Sor 2)ottore. —
2)a§ ^ft bu fing gemacht, @igina, ba§ bu ben öer*

irrten Srembling unter unfer 2)a^ geführt ^aft. — 3^r
mü§t mid) entf(|ulbigen , iperr, toenn ic^ mid^ nidC)t er*

l^ebe, um knd) bie @fre meinet §aufe§ ^u erzeigen. 2)iefe

beiben fd^toerfättigen Sduten ba — unb er liop]tt mit ber

^4ifei|e an bie umtoirfelten güfee — finb nic^t beffer aU |o

mand^c il^rer ^ameraben auf bem römifd^cn gorum, benen

bie ©otfel abhüben gefommen finb. äöasJ liegt baran!

Ser 9left beö alten ^aueö ift noc§ Ujol^ler^alten, unb

toenn mic^ au^ ba^ ©d^icffal an biefen g^ifeu gefi^miebet

fiai wie '^romet^euö, i^ bin barum nidf)t unt^ätig unb

l^offe, bem 3}aterlanbe mit biefer redeten §anb nod^ ju

nü^en, toenn fie au(^ fein ®ef(^ü^ eineö Kanonenboote^

me|r abfeuert. 6el^r erfreut, ©or ßOerarbo, Sure iöefannt*

fd^aft gemacht ju i^aben. 3d^ benfe, fie morgen fortju*

fe^en . . . nein, nein, Oon ßurer glud^t mit ber ^Jtorgen*

röt^e fann feine 9lebe fein, prt ^^x tool^l? Unb je^t

oerjet^t, menn mir ba§ ©piel p (5nbe bringen. Kennt

3l)r unfere 6a(abrefella? 9lun, 3^r foEt fie lernen, eg

ift ba§ ©^iel atter Stiele. 3lber ^lüc! ift babei bie

.g)auptfac^e toie bei jebem 8^)iel, ba^ äöaffenf^iel nic^t aug*

genommen, unb mir feiert e§ ^eute ben Mrfen. 2)er 0er*

bammte $faffe :^at mid^ fo fd^nöbe überg Ol^r ge^uen,

id^ laffe i^n nic^t lebenbig aug bem ^aufe, e^^e er mir

^eOand^e gegeben.

S3ei biefen SGÖorten ^atte bag gutmütl^ige @efid^t

^ei)fc, XXIII. 2
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^lö^Iidt) einen fo brol^enb gcBtetertfrfien 5lu§bruif ange*

nommen, 't>ai ber f^^embe t% getatl^en |anb, o'^ne äöiber*

rebe fid^ ju fügen. @t Blieb noc^ einige 5Jlinuten neben

bem (5^iettifd§ fielen unb fa^ ^u, tou ber ^^PfctTter, nad§*

bem er au§ einer großen jtlbemen 2)ofe gefd^nu^ft l^atte,

öon bleuem bie harten ntifd^te unb mit aEerlei ©d^erjen,

bie er nid^t tjerftanb, hu 0let)and^e:partie eröffnete. 3lud^

ba§ (iJeftd^t be§ jungen @eiftlid§en betrachtete er nun ge*

nauer. @g njar ein römifd^er S5oEblut!o^f öon fd^arfem

(Schnitt, bie lur^ gefd^orenen fraufen ^aare l^atten ha%

2;onfurdl^en faft f(^on n)ieber üBernjad^fen , bie ^ugen
unter ben ftarfen fd^toarjen SSrauen Blirften unruT^ig um*
^er, unb ber t)oEe ^O^lunb öerjog ftd§ ju einer faft feinb*

feiigen @rimaffe, aU bie 55lidfe bet jungen Seute fld^

begegneten.

^a füllte ber 2)eutfd^e ftd^ letfe an ber ©d^ulter be*

rü^rt. ^ie Gräfin, bie einen ^TugenBlidf 'hinaufgegangen

tüax, ftanb lieber ^inter i^m.

kommen Sie! fagte fte leife. S)a^ 5lbenbeffen ift

Bereit, ^ein, @ie bürfen e§ nid^t aBleT^ncn. @ie folten

im <&aufe be^ trafen ©amartino nid^t ungegeffen fid^

3ur to^e legen.

3n bem großen (SJemad^ nebenan mar ber ^tifd^ t)on

steuern gebedEt, ein breiarmiger filBerner SanbelaBer ftanb

barauf, bie römifd^e ^effinglampe Beleud^tete ba^ Muffet,

©tatt ber ^agb aber erfd^ien ein großer fd^marjBärtiger

S^ebienter in bunfelBrauner Siöree mit gelBen ^uffd^lägen

unb trug eine filBeme (Suppenterrine l^erein, t)on ber er

mit feterlid^er TOene ben ^edfel aBT^oB.

Sie muffen üorlieB nehmen, fagte bie Gräfin. 2ßir

l^aBen Sie nid^t märten laffen moEen.
(Sie fe^te fid§ iijvx gegenüBer, bie ^llenBogen auf*

geftii|t, bie klugen bon ben langen 2öim|)ern T^alb Bebest.

SBdl^renb er aß, fa^ er oft 3U ben fd^önen ^önben l^in*

über, an beren leidet tjerfd^ränften fd^lanten gingem !oft*
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Bare Dlinge büßten. 3ii^^i^^" löften fid^ biefe ^önbe
üon einanber, um i^m äßein ein^ujd^enfen ; atte i^re 33c*

tüegungen toaren gelaffen unb faft jd^toerfättig , tüie öon
einem ^Ularmorbilbe, bem öor J^urjem erft ßeben einge^aud^t

toorben tüäre, toie benn aud§ bie x^axbt i^xex §aut an bcn

feinften, oon ber S^ii gelb(id§ abgetönten ]pan{(|en ^JJtarmor

erinnerte.

^abei öffnete fte bie Sippen nur, um bem ^Diener ein

paar ^atblaute SBorte l^inäumerfen. ?lud^ ber @aft, fo

öiel er ftc^ ^Jlül^e gab, ettoa^ ber 9tebe ^ert^^eö ju er«

ftnnen, fd^toieg beftänbig; befto (auter na^m baä äöort*

gefed^t ber (Spieler nebenan feinen Fortgang, ba^ fd^üttembe

ßad^en beg ^farrerö, tjon ben 3ome§augbrüc^en beS ©rufen

niebergefd^rieen. !^er ^effe fd^ien al^ ftumme ^^erfon feine

9totte p fpielen.

Sie effen nid^t, fugte enblid^ bie 2Birt^in. 5lber öon

biefen grüd^ten muffen Sie !often, fie finb in unferem

©arten gemud^fen.

2)amit nul^m fie eine ber großen bidffd^uligen Orangen
unb begann fie jujubereiten, inbem fie einen fleinen 5DedCel

abfd^nitt unb ba^ blutrot^e innere toie einen S3ed§er aud*

l^öl^lte, in tpelc^en fie S^dtx ftreute, ba§ tjom Saft unb

Sfleifd^ nur baö ^^i^tefte barin jurücfblieb. 6r na^m baö

^erriid^e ßabfal mit einem eigenen ©efüT^l ber greube unb
^ntjüdCung auS biefer fd^önen ,!^anb.

3n biefem ^arabiefe finb alle föftlid^en ©üben beä

«Ipimmelä beifammen, fugte er, fid§ gegen bie ©rüfin t)er*

neigenb.

^in *parabic§!? üerfe^te fie, unb il^re 35rauen jogen

ftd^ jurfenb jufammen. aber iä) öergeffe, ©ie ftnb l^ier

fremb. äöotten Sie biefe ^JJlifpeln loften ober bie frifc^en

5)lanbeln? 2)ie ßrbbeeren finb atte aufgegeffen. 2)ön

©aetano !ann eg nid^t fe^en, ha^ eine übrig bleibt.

@r banfte unb trau! feinen Söein au§. 3n biefem

^ugenblirf erfd^ien ber Pfarrer mit bem 9leffen au§ bem
5^cbenjimmer , fid^ Don ber ©rdftn ju öerabfd^ieben. Sr
erjö^lte in befter Saune, ba§ er bem „gelben öon ßiffa"
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,^c^ ßitc aBgetüouncn unb in ber §i|e be§ @e|ecf)t^ jogar

jcin eigene^ &lut nic§t ge|(^ont fjabe. 2)er junge ^lerifer

]pxa^ fein äöort. @r üetnetgtc ftd^ tief öor ber §emn
be§ ."paufe§, tüobei jein fa^Ieg @eftd^t ein Ieicf)te§ 9lot^

überflog, njarf bem gremben einen unöet^o^len feinbfeUgen

35Iirf äu unb öerüe^ leintet bem £)t)eim ba§ 3^wi^^i^-

^u Gräfin toax aufgeftanben , al§ bie iöeiben fid§

öerabfd^iebeten , unb ^atte, bie ^Itme über ber SSruft ge*

freuet, i§nen nacfigefe^^en. 5^un tüanbte fie bag §au|)t au

ifirem beutf(^en @aft unb fagte mit einem leichten 3^ttern

in ber ©timme:
3öa§ glauben <Bit, ^at e§ au(^ fc^on im ^^arabiefe

fold^e @eft(^ter gegeben?

@r fanb nid^t gleich eine ^Inttoort. 3"^^^ (Slürf trat

9lofa herein, bie mit i§rer (Gebieterin ju flüftern tiatte.

2)er SSebiente mar in bem »Salon tJerfd^tounben , mo man
balb ein feltfameS ©tam^jfen unb ^lufftofeen eineg Storfe^

öerna^m. ^aä) einer Söeile erfc^ien er mieber, trat ju

ber .^errin unb fagte:

S)er .^err ^raf lä^t ber grau Gräfin fagen , ba§ er

ju SSett gegangen fei, unb bem §errn S^octor UJÜnfc^t er

eine gute ^ad^t unb l^offt il)n morgen frü^ ju fe^en.

& ift gut, SSernarbo, ertoiberte bie Gräfin, ^tjx

!önnt ge:^en. — 9lofa toirb Sfl^nen ^^r Sdilafaimmer

feigen, @or Söerarbo. 3(^ l)offe, Sie träumen unter

biefem 2)a(^e toeiter bom ^arabiefe — ha^ nur noc^ im
3^raum ju finben ift.

©ie reichte i^m il^re «^anb, immer mit ber gleid^en

ernftliaften 5Ü^iene. @r ergriff fie Ijerjlid^ unb brürfte

flüd^tig feine ßi^^en auf bie füllen ^ingerf^ji^en. 2)ann

folgte er ber 5)lagb, bie il^n bie Xxtppt ^inauf in ein

großes, fa^leg ^emac§ fü^^rte. ^lad^ 5lrt ber länblid^en

Söol^nungen biefer ©egenben tüax e§ nur mit bem ^otl^*

toenbigften auSgeftattet, einer eifernen SSettftatt, einem

alten ^ococo^jfeilertifd^ , fe^r einfa(^em 3öafd§tif(^(^en unb
jtoet ftro^geflochtenen ©tü^len. S)o(^ lag eine 5Jlatte t)or

bem SBett, unb an ber äöanb barüber ^ing eine colorirte
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Sitl§ogra|)]§ie @axiba(bi'^, ^lüifd^cn ben genftcm ein 9Jla*

bonnenbitb in braunem Üta^men.

@ute 5larf)t! jagte bie "iDtagb unb [teilte ben ßeud^ter

auf ben ^feilertifd^. äßenn ber §evT ^Jtid^t^ Ujeiter be*

fiel^lt . . .

(Sberl^ütb nirfte il^r freunblic^ ju. 2)aö gute, fluge,

traurige ^efid^t gefiel i^m.

Seib 3^r öertieirat'^et? fragte er. ^abt gi^r ^inber?

^ernarbo ift mein ^}Jlann, ber l^ammerbiener be^ .^erm

(trafen. 5lber ^inber l^aben tt)ir nic^t. @r ift jünger aU
id^, er ^t mic^ nid^t au<i ßiebe ge^eirat^et, nur njeil ber

,^err @raf eg ^ben roolltc.

3lber er bejubelt (Sud^ gut?

äöaö ben!t 3T^r! 2)ie ©räfin Ujürbe e^ ntd^t leiben,

menn er nur bie .^anb gegen mid^ aufl^öbe. ^ber ^f)x

Wi^i tt)ol§l, $err, e§ t^ut bod^ fein gut, n)a^ Ujiber bie

Statur ift. 3n gra^cati giebt e^ leid^tfinnige junge SBeiber

genug — man mu§ ein 5luge jubrütfen unb mit bem
anbern nid^t fe^en, tuenn man burd^ bie 2öe(t fommen
miß. @ute ^Jtad^t, |)erT, unb gute Ütu^e!

(Sie ging langfam auö bem 3^^^^^^/ ^^^ ertoarte fie,

ba§ er nod^ etnja^ ju fragen ^aben toürbe. 6ö fd&ien

i^r t)ie( auf bem .^erjen ju liegen, tva^ fie nur feiten

Gelegenheit l^atte öor einem t^eilne^menben ^enfd^en

au^jufd^ütten. 6r ^tte fid^ aber fd^on bem Sanfter ju*

gen)enbet unb ftaunte in bie Ujunberöotte ^onblanbfd^aft

l^inau^. @erabe il^m gegenüber, auf ftol^em Xerraffenunter*

bau, lag eine langgeftrecEte, fd^lo^ä^nlii^e fSiUa i)od^ über

Oliöen* unb 9leben^alben ; auf ber Plattform öor ber l^ett*

beleud^teten gagabe er'^oben fid^ jtoei freifte^enbe ©äulen

;

in ben langen genfterrei^en fd^immerte nid^t ein einjigeö

Sid^t. ©0 fd^aute ber geujaltige 55au tt)ie eine fd^lafenbe

©^^inj in bie weit ausgebreitete ßampagna ju feinen

fyü^en, unb brüber i^inauS lagen bie SSerge ber ©abina
im filbernen 2)uft, bie Sinien ber Gipfel nur ^ier unb ba

leife ^eröortretenb gegen baS bunflere girmament. 6ine

3auber^fte ©titte unb ©d^Ujermutl^ njar über bie unenucft*
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lit^e 3öeite etöoffcn. 8elbft bie ^lac^tiöaEen ic^toiegen;

nur öon unten t)nau[ t)örte man jutoeilen ba§ Söinfeln

bcg |)unbeg, ber auf feinem SQÖunbbett feine ^n^t finben

fonnte.

*

%U ßber^arb am frül^en borgen ertoad^te, mugtc et

fld^ eine ganje Söcile befinnen, bi§ er begriff, tt)o er fi(^

befanb. 6r l^aiic ba§ f^renfter gefd^loffen, ba er ^u S3ette

ging. 2)cr lebhafte Söinb jebod) ^atte eg mieber auf*

9ef|)renöt. ^un brangen bie 5!Jlorgenftimmcn au§ ^ä:^e

unb t^crne p il^m herauf, @lo(!enläuten aug bem ©täbtd^en,

bag ^ux erften 3P^effe rief, ba§ melan^olifd^e Ütitornell

eines S5urfc^en, ber unten im harten arbeitete, .gunbe*

gebeß unb ^fauenfc^reie unb mieber, fc^on in ber erften

iagegfrül^e, baS leibenfd^aftÜc^e ßoncert ber ^^lad^tigatten,

öon benen aEe SSüfc^e ringsum beöölfert toaren.

6r lag nod^ ein ttjenig in bem fü§ öerträumten Se*

§agen eineö ^JJtenfd^en, ber einem glüdli^en Jag entgegen*

^eft. 2)ann, aU ein befonnener ^eutfc^er, ber fid^ nid^t

tjon ber glut treiben lä|t, fonbern feinen QitUn naä)*

fteuert, befd^lo§ er, ]^öd§ften§ bi§ an ben ^'lai^mittag in

biefem ^ärc^enfc^loffe ju öertoeilen. 80 ftanb er frö|lic^

auf. @r ^atte feine 3:oilette eben beenbei, alg an bie

%^üx ge)joct)t rourbe.

iBer^ei^en Sie, fagte 9tofa, bie brausen ftanb, id^

^öxte, ba§ ©ie aufgeftanben tnaren. 2)ie Gräfin l^at be*

folgten, ^i)mn ba§ grü^ftüdt ju bringen.

Sie trug ein großem, fd^neetoei^ gebecEteS SSrett l^erein,

auf meli^em ber Äaffee in einer fd^meren filbernen Äanne
bampfte. 2)a§ fteEte fte auf ben ^ji^feilertifc^, unb mä^renb
ex 5U frü:§ftücfen begann, mad^te fie fid^ im S^mmtx ju

fd^affen , inbem fie eine S5afe , in meld^er ein öerblül^ter

^lofenftrau^ geftanben, mit frifd^en S3lumen füEte. Sie
fragte i!)n, toit er gefd^lafen, ob baS ^ttt i^m bequem
getoefen fei, ob er ettoa no(^ eine ßierf^eife tt)ünfd^e.

^cin, Sflofa, fagte er. 3^r ^abt für SlEes fo trefflid^
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gefotgt; cS ift fd^ön bei föud^, ber 5lbf(^icb mxh mir

fc^toet toetben.

^Ibfd^ieb? tief fie unb ]äf) \^m mit il^ren fd^toarjen

klugen tteu^ersig in§ ^eftd^t. 3öa§ rcbet Sl^r öon %h*

fc^ieb, ^ert? ©eib 3^r nid^t eben erft gefommen?
2)urd^ äiifött/ ^ofa, burd^ eine fteunbUd^e @un)"t be§

^lüdfg, bie id^ aber nii^t mifebroud^en bar|. äöißt S^x
benn nic^t, baß i^ öurer ^errjd^aft fremb bin?

äßaö if)ui ba§! 3^r feib S^nen toißfommen. 2)er

t^err @raj ^at gleid) I)eute frül^ nad^ @urf) öejragt. @r
fann e^ nic^t erioarten, fagt mein ^O^lann, big 3^r il^m

@ure ^uftüartung ma^t. ^enn, jagt SSernarbo, öor bem
er feine ^e^eimniffe ^at, er miE @ud^ bag f&ud) feigen,

an bem er fd^on ein paar 3al)re fd^reibt. @r fagt, ä^x
tüäret ein großer ©elel^rter, ein Professorone — toa^ tt)ei|

ic^! — unb eg toürbe @ud^ intereffiren , unb 31f)r bliebet

bann ^offentlid^ üiele äöod^en, meint SSernarbo. S)ie

Gräfin aber . . .

6ie fd^toieg unb mai^te fic^ mit einem unterbrüctten

Seufzer an i^rer ©c^ürae ju jd^affen.

2)ie Gräfin? äöag ift mit ij^r?

3c nun, tiperr, ^^x t)abt eg \a jelbft gefc^en, toic fic

lebt, ber arme ^nget! ^eint ^^x, bag biefe ©efeEjd^aft

für fie gemad^t ift, ber ^err Pfarrer, ber fid^ ben ^aud^
öoEfd^lägt unb überaE feinen 2:aba! !§erumftreut unb ju*

meiten Sßi^e mai^t, baß bie (Sngel im «^immel fid^ bie

Ol^ren ju^atten? Cber biefer ^ipotino, ber bie klugen

immer am ^oben ^erumfrie^en tä§t, biefe Srud^Saugen,

unb wenn er fie ju meiner (Gräfin auffi^lägt, lobern fie

ttjie jttjei ^ranbrafeten ? 2)ann fommt nod^ bann unb
toann irgenb ein 33etter ober ©d^toager unfereg ^errn,

aEeS angejahrte ßeutc, bie fel^r ^öflid^ unb jurferfüg mit

meiner Gräfin t^un, aber Madonna mia! mag foE fie mit
i^nen reben? 8ie finb ndmlid^ aug @enua, bie ©am*
martinog, unb meine Gräfin fennt ^iemanb öon il^rer

ganjen ©ip^je unb aEen SSefannten unb fjfreunben, fo ba^

fie immer ganj ftumm babeifi^t, menn fo ein iBefud^ mit
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bem ^raycn tjon ben ^Dingen unb ^Jlenfd^en bort Jjlaubcrt.

2(1, lieBer .^err, man fott nid^t einmal ein ^ferb au^

bem ^flad^barboi'i fid^ anj(^affen, ge^d^toeige eine grau,

'^(bcr njer öermag ettt)a§ gegen ben ^Bitten be§ §immel§?
Unb baß ber biefe ^eirat| befd^lofien Tratte, bai ift bod^

mit ,g)änbcn ju greifen, ^enn, fagen «Sie fe(b[t, mc tväxt

fonft ber ÖJraf nad§ bem fleinen ©täbtd^en in ber ^ar!
*?Incona gefommen, h)o er 9lid^t§ ^u {ud^en "^atte, unb

ptte auf ber ^urdtjreife §alt mad^en muffen, meil feine

äöunben mieber aufgebrochen maren, poveretto ! S^enn @ie

miffen bodf), baß er ein großer .^elb jur «See getoefen ift

unb in ber furd^tbaren Sd^lad^t bei Siffa, bie für un§ fo

traurig berloren ging — er mar ber ©innige, ber ben

fyeinben, ben Defterreid^ern, einen S5ort^eit abgemann , ein

©d^iff il^nen megna^m ober in @runb bolirte — ma§ meiß

id^ ! — !ur3 bie @l)re be§ italienif(^en 5^amen§ rettete mie

fein 5lnberer. Unb ttjeuer ^at er feine ßorbeeren beja'^lt,

bei @ott! S)enn eine feinblic^e 58ombe na^m i'^m beibe

güße toeg, ^rt an ben ^nöd^eln, \>a^ er je^t fid^ nur
mit ^ül^e unb Sd^merj auf ben (Stumpfen fortfd^(e:ppt,

unb id^ meine faft, fo fanft e§ i^m t^ut, baß fie il^n jum
@]^renbürger feiner S^aterftabt gemad^t unb (^ebid^te auf

i^n öerfaßt Traben, morin er aU ber §elb bon Siffa ge*

^riefen mirb — er gäbe atV bie Glorie gern ^in, menn
er mieber auf ^mei toacferen f^üßen ^erumgeT^en !önnte,

ftatt nun ju fi^en 5tag au§ 3:ag ein, ber arme ^xüpptl,

unb ^ai eine fi^öne junge i^xau, W mutterfeelenaltein

burd^ bie @otte§melt f^jajieren gelten muß!
©ie fc^ö^fte ein toenig Slf^em nad§ biefer langen Stiebe,

feufate berfto^len unb fe^te fid§ i^m gegenüber auf§ S5ett,

mäl^renb er eine ßigarre anjünbete unb ben üleft \>t%

Äüffee^ in feine klaffe goß.

^a, lieber §err, fu^r fie bann fort, baä finb ©d^irffale!

2Bie e§ bie ^Oftabonna giebt, fo muß man'^ nel^men. Unb
meine @igina — bie f^rau Gräfin miH id^ fagen — ober

bamal§ mar fie'g ja no^ nid^t — genug, fie lebte mit
i^ren Altern in bem tteinen §aufe, mo^in fie fid^ 3urücf<
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gebogen l^otten, ha fie fic^ in 3lncona nid^t mel^r ^(ten

tonnten. <Bu toaxen fe^r too^l^abenh getoejm, bcr Später

joEte fogar junt ^obeftä ernannt toerben, ha machte fein

trüber einen böjen S5ün!erott, unb nm bie @]^re ber

Familie ju retten, gab Snigia'^ Später faft OTeö l^in,

toa^ er he^a^. ©eitbem lebten )ie, arm, aber el^rlid^, in

bem Eeinen ^eft, t)on njo bie ^ontecatinig ausgegangen

njaren, el^e fie nad§ 5lncona überfiebelten. 2)ie Xod^ter —
baS arme 2)ing — , tt)aS ^If i'^r nun il^re 8d§önl^eit unb

i^r guter 3luf unb ba§ nie eine Älage über itjre 8ip:pen

tam! 2)ie jungen Männer öon ^eute, toiffen Sie tnol^l —
ein @fel mit einem golbenen S^ui^ Ö^^t il^nen mel^r aU
ein S5erberro6 mit einem lebernen. Unb fo toar fie ein*

unbjtoanjig 3al§re geUJorben unb Vertrauerte il^re fd^öne

3ugenb, unb: Olofa, fagte fie mel^r a(§ einmal, id) toitt

^Jlonne merben; bie äÖelt ift nid^t fc^ön! menn man tne*

nigftenä ben ^immel ermerben !ann — ! — äöa§ rebeft

bu nur, Gigina mia! fd^att id^ fie. Söarte nur, mein

^erjblatt, ber 9ledf|te toirb fd^on fommen. Unb mirflid^,

er !am — aber ob cS ber '"Metrie für fie toar . . .

(Sie menigftenS glaubte eS, ba er um fie hjarb. 3llö

er bei unS im Ort liegen bleiben unb einen ^Irjt auS

^Incona fommen laffen mu^te, l^atte man il^m baS ,&auö

^Jlontecatini em))fo]^len, Ujeld^eS toie ein $alaft mar, ob*

jWar nur menig Simmer eingerid^tet. Unb ba lag er

brei, t)ier 2Ö0(|en unb curirte an feinen armen S5ein*

ftum))fen l^erum; unb ßuigia'S (Sltern maren mie im
^immel tjon megen ber @^re, bafe ber .^elb öon ßiffa,

ber gro^e reid^e §err @raf, unter i'^rem geringen 2)ad^e

fid^'sJ gefallen lie|. Unb als er um ßuigia'S §anb an*

i^ielt, fd^ien eS i^en mie eine ÖJnabe (SJotteS, unb nur

baS fürd^tcte bie ^JO^lutter, ba^ @igina eine t^örin fein

unb bie glänjenbe §eiratl) ausfd^lagen möchte, meil fie

fid§ einen jüngeren in ben ^obf gefegt , mit gefunben

^Beinen. 2)aS gute, ftolje ^efd^öpf aber, menn e§ aud^

nid^t eben jum ^aud^jen ßuft ^atte, feinen ^lugenblidC Be*

fann eS fid^, unb fo mürbe auS meiner Öigina, bie iä) auf
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ben ^rmen öctrQQcn, bie Gräfin Sutgia bi ©ammartino,

^u ber id^ aber bo(^ nid^t „©ie" fagen fonnte — ba§ fagte

id^ \f)x, aU \d) il)r folgen joHte ; benn fie 1:)aiit fid^'g au§*

bebungen bei i^rem @cmal)l, bafe fie mic^ niemaCg üon

fid^ laffen muffe.

Unb h)ie finge id^ c§ auc^ an, ol^ne fie ^u leben,

ühtDo^ mir oft ba§ Ajerj tt)e§ tt)ut, toenn id§ fe^en mufe,

ba6 fie nic^t fo glürfUd^ ift, tüie fie'^ berbiente?

(Sie fd^tüieg lieber eine Söeile unb ft^ien ju toarten,

ba6 er fie ettoaö fragen foEte. @r brandete aber nid)t

erft bon biefem guten gefd^toä^igen äßeibe ju erfahren,

ttjarum i^re ^errin ni(^t glüdtli^ mar. ^m @eift fat) er

fie mieber, mie fie geftern 5lbenb i^^m gegenübergefeffen

unb mit einem bittern 3ug um bie kippen gefagt l^atte:

©in ^arabieS!? Glauben ©ie, ba^ eg aui^ im ^^arabteg

fold^e ^efid^ter giebt? Unb nebenan ba§ ßad^en be§ bieten

^^farrerg unb bie brö^^nenbe Stimme be§ mei^aarigen

Seelömen

!

XlnmiEtürlid^ feufjte er unb fa^ büfter in bie blül^enbe

Siianbfc^aft ^inau§. S)ie grau aber, aU ^äiU fie bie ^e*

bauten fjinter feiner Stirn entziffert, ful^r eifrig fort:

5^ein, §err, ba§ bürfen «Sie nid^t glauben. (5r be*

^anbelt fie immer gut, unb obmo^l fie f^on neun 3a^re

feine grau ift, no^ immer betet er fie an unb läge ouf

ben Änieen bor i^r, menn er mit feinen armen öer*

ftümmelten Steinen einen gu^faE ju ©taube bräd^te, ber

Slermfte! ^er ma§ tooEt ^^r, ,g)err? @§ ift boc§

miber bie ^atur, unb ma§ fie fid^ borgef^iegelt ^t, ba^

e§ eine greube unb (£l)re fein mürbe, einen 5(Jlann glütf^

lid^ äu mad^en, ber für Stauen fo biel getrau, unb ber

aud^ il^re Altern ttiieber ju @l§ren brächte nad^ ber ©d^anbe,

in bie fie ber O^eim geftür^t — ac§, §err, fo ein junget

^erä unb ein ftoljer junger ßeib unb bie langen einfamen

äa^re! ^enn juerft |at er un§ auf ein @ut gebracht an
ber SHibiera, ba befamen mir nod^ oft S5efuc^ bon feinen

ßcuten au§ @enua, unb fie mai^ten meiner ^igina ben

^of, unb eg loaren S)id§ter barunter, bie befangen il^re
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©(^ön^eit, unb jo ging eg (eiblid^ bie erften 3a^re, fünf

über fed^§. 3lui einmal aber — oT^ne atten ÖJrunb, benn

meine @igina (ie§ fid^ nid^t baö (iJeringfte ^u 8(^ulben

fommen — ber ÖJraf aber ia§te einen 3lrgtt)o^n gegen

einen jungen Neffen, ber fterblid^ in bie neue 2ante üer*

liebt ftjar, unb ba mar fein ^aikn me:§r, mir ^ogen fort

unb l^ier^er, mo mir gan^ jremb maren, unb fi^en nun
^ier über brei 3al^re, unb menn fie audi l^erumge^en fann

mie eine fSfreie, fie ift boc^ mie im @e|ängni§, bie arme

Seele. 2)enn ma^ "^at fie üon il^rer Sugenb unb Sd^ön*

^eit unb bem 9leid^t^um unb ber 3}orne!)m^eit? 6ie be*

tlagt ficö nie, aber id^ tt)ei6, maö mein arme^ ^inb in

feinem «^erjen öerbirgt. 2)ie ^labonna fte^ i^i-* ^^^'

Unb id^ meine, fie ^t mein ^Bitten unb 5lel)en, bag fie

meiner ^igina ba«J Seben erleid^tern moEe, fd^on erhört.

.g)at fie nid^t @ud^ ^ergefül^rt, fo ganj unermartet unb
mie burd§ ein SBunber? ^i)x mü^t miffen, id^ merfte eg

auf ber 8tette, ba^ ^^x meiner armen J^errin f^m|)at^ifd^

feib, baö fönnt 3^r mir glauben. 2öaö bünft 6ud^ öon
bem grembcn, grauV fragt' ic^ fie geftern. ^a^ er ein

guter ^enfd^ ift, antmortete fie, beffer alö aE' bie 5lnberen

§ier. ©eT^t, baö fügte fie unb fa^ babei ganj ftill unb

froi^ öor fid^ ]^in. Unb barum mein' id^, ba^ e^ fünb'^aft

märe, menn ^f)x fo balb mieber fortginget, ftatt meiner

ClJigina ein menig bie :^txi ju Vertreiben unb p bemeifen,

bafe 31^r fo gut feib, mie fie @ud^ glaubt. ^Begreift 31§r

baö nid^t? Unb fann eä öud§ an irgenb einem Ort

beffer gefallen aU l^ier, mo man 6ud^ auf Rauben tragen

mirb unb ^Jlid§t§ bafür tjerlangt, aU bag ^^x eine arme,

fd^öne, betrübte ßreatur einmal mieber lächeln ober gar

lad^en leieren fottt?

3n immer munberfamerer Erregung ^aiit er ber

^ftigen 35eid^te gelaufd^t, bie ber melfe ^unb ber eilten

§ert)orf|)rubelte. Qu antmorten aber mürbe i^m erf^art.

i)enn bie Z^üx ging leife auf, unb ebenfo leife, ba er auf

.'pau§fdt)u]^en manbelte, trat S5ernarbo l^erein. ßr marf
einen falten, argmö^nifd^en 35 lief auf feine grau, bie fid^t*
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hat öertegen in bic ^öl^e gefalzten toax imb fid^ mit bem

^rü^^ftüdögefd^irr ^u |(^affen machte.

2)er .^err ©raf laffe bem §errn Doctor einen guten

^JOlorgen h)ünf(^en, unb e§ mürbe i^m angene^^m fein, jeinen

>8efud^ 3u em^jfangen.

^(i) fomme fogleid), ermiberte ber junge 5Jlann. @t

fjätic fid) gern no^ ein menig im freien umgetrieBen

;

ber ^op] Brannte i'^m t)on 5lt(em, ma§ er Vernommen
f)atte. 2)o(^ fa"^ er ein, ba§ er nid^t äögern bürfe, ben

SÖunfd§ feine! ©aftfreunbe! 3U erfüHen. 2)er 3)iener

führte i^n bie Xxeppt t)inab unb burd§ ben leeren S^orfaal,

mo er ju ^ftad^t gegeffen, in einen langen ßorribor, ber

l^inter ben 3^"^^^^^^ l^inlief. 2)ie ^oT^en genfter gingen

nac^ berfelBen (Beiie mie bie feinen broben, fte maren je^t

ber Morgenluft geöffnet, unb eine ©d^malbe, bie oben im
(^ebdl! be§ @ange§ il^r ^eft ^atte, Pog amitfd^ernb au!

unb ein. @anä ^inten öffnete fid^ eine fc^male Tf^üx,

burd^ bie ber S)iener tjoranfd^ritt. |)ier, in einem engen

GiJäimmmerc^en, fal) e! faft mie in einer ©(^iff^ajüte au!

;

bie Söänbe maren mit ßanb* unb ©eetarten bebedft; ba!

9Jlobett eine! .Kanonenboote! ftanb auf einem niebrigen

^oftament, flaggen unb roftige SBaffen bilbeten eine

Xxop^äe in ber einen @rfe, mit berftaubten ^almenjmeigen
unb Sorbeerträuäen gu einer malerifd^en 2)ecoration Der*

einigt. 2)er (Saft ^atte aber nid§t S^it, bie! 5ltte! nöl^er

ju betrad^ten; benn fc^on "^atte S5ernarbo an bie !leine

%^üx äu bem näc^ften Siiitmer ge)3od§t unb auf ba! fräftige

herein!, ba! öon innen erfd^oE, ba! ^förtd^en geöffnet,

um ben gremben eintreten ju laffen.

5lud§ biefe! @emarf) mar eng unb l^od§, unb feine

smei genfter gingen nad^ öerfd^iebenen ©eiten, ba! eine

nad^ ber 6am^3agna unb bem fernen fRom, ba! anbere

nac^ ben mäd^tigen ©teineid^en , bie e^rtoürbig bun!el toie

ein 2:em^)elf|ain ben ^la^ tior bem .^aufe überfd^atteten.
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Jgiex fa§ ber ÖJraf in bem fammtenen ^au^xod öon geftern

ÄBcnb, ein roti^e^ gej auf ben toeigen ^interfo^f gef(^oben,

rec^tg unb (inf^ an ben 5lrmfeffe( geleT^nt jetn Stotf unb
bie lange $ei|e, bie gü^e feft umtoidEett unter ben %i](i)

geftrerft, auf toeld^em iBüd^er, ©d^reiBgerät^ unb neben

einer großen ^anbglodEe eine ^anonenfugel lag, bie ^ter

baS friebtid^e 5lmt eineg SSriefbefd^tüerer^ t)erfal§.

3llg (Sber^arb eintrat, fa^ bag alte Öeftd^t, ba^ frifd^

rafirt unb fauber gen)afc§en au§ bem toeiten .^embfragen

fic^ er^ob, mit einem jotjiaten ßä(^eln bem jungen ^eutf(|en

entgegen. 2)ie braune, bel)aarte ,g)anb liefe bie geber fallen

unb ftrerfte fid^ nad^ bem 33efu(^er au8.

3d^ incommobire ßuc^ fifjon fo frü§, ©tgnor 2)ottore,

rief ber alte .^err, aber ^^x müfet meiner Neugier unb
Ungebulb, (Sud§ nä^er fennen ^u lernen, ettoaS ju @ute
galten. 3n 3u!unft foEt 3^r ganj freier t^err (Surer

^eit fein unb meine ©abine nur betreten, si le coeur

vous en dit. (Sinen Stul^l, SSernarbo, für ben .^errn

2)octor, unb bann trotte bic§! So, mein ßieber, nun
tootten mir quattro ciarle mad§en. Söenn 3^r glaubt,

bafe 3]^r @ud^ ungeftraft in bie ©d^ufetoeite meiner S3at*

terien begeben l^abt, fo irrt ^f)x getoaltig. äöa§ id§ ein*

mal geca^ert l^abc, gebe id^ nid^t gutmittig mieber frei,

aufeer gegen anftänbigeS Söfegelb, ^d\)al ^^x meint, fo

einem Ärü^|)el, ber nid^t flinf auf ben Steinen fei, toäre

leidet 3U enttoifd^en. 5lber 3^r merbet @uc^ tounbern,

SSernarbo plt brausen äöad^e. Ergebt ßud^ lieber auf
@nabc ober Ungnabe, eV 3^r e§ ju einem @efed§t fommen
tafet, in meld^em 3^r ben .^üraeren jiel^en möd^tet.

Söieber ladete er über feine toilben ©^äfee, 30g ben

Äaften feinet ©d^reibtifd^eS l^erauS unb griff na(| einem

9let)olüer, ber bort unter ^Briefen unb ©cri^^turen lag.

Se^t, 2)ottore, ^u fo minjigem Kaliber bin id^ je^t

öerbammt. 5lber ^anb unb 3luge finb nod§ fidler, tro^

meiner breiunbfed^^ig, unb bamit fie uid^t au§ berUebung
fommen, tretet einmal ^ier neben mid§ an§ genfter. 2öa^
fel^t ^^x ha unten?
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^er junge Wann Beugte fid^ üBer ba§ ©efims unb

\df) in eine jä'^e 2^ie|e ^inaB, bie burd^ ba§ ^S'^xMtxtitn

be§ langen «Seitenflügeln leintet ben ^J^littelBau unb bie

^}Jlauer, bie öon biefem au§ fic§ tjorn Big an bie ^renje

be§ ^runbftürfg 30g, geBilbet rtjurbe, ben SBärenätoingern

äi^nlid^, bie ^inter bem SSurgnjatt mittelalterlid^er ©d^löfler

ein Stotfnjer! tief au^ bem f^elfen ge^uen n)urben. an
biejen ^eEbunllen ©d^ad^t gingen bie runbBogigen ^^fenfter

ber Äeüerräume unb anberer unterirbijd^ex (SJemä^er l^inau^,

unb eine !ü^le ^oberluft ftieg au§ ber toeiten 2;iefe l^erauf.

2)ennoc§ toar ber 5lBgrunb nid^t un^eimUd§ anjuld^auen.

5lEerlei @rün raufte ftd§ aud§ au§ ben lid^tlofen äöinfeln

bie 5!Jlauer "^inan, unb eine Srut großer Äaninc^en fd^ien

fid^'g ba3tt)ifd^en too^l fein 3U laffen. Einige ^odften ueBen

ben ^o^l^äufd^en , bie i'^nen reid^lid^ genug Eingeworfen

tüaren, anbere, fd^on fatt, lagen faul auf ber ©eite unb

ftretften alle öier SSeind^en öon ftd§.

^a fiel :|jlö^lid§ ein ©d^u§; bid^t neBen ©Berl^arb'ö

^op] Blt|te ber ^^unfe auf, eine§ ber arglofen S'^ierd^en

unten tnanb ftd§ pcfenb auf bem grünen gutterBerge. 2)er

Beftürjte ©ipä'^er aBer i^örte neBen fid§ ba§ Be^glid^e

ßad^en beg eilten.

3i^r fel^t, fagte er, für bie niebere 3agb reid^en meine

.^äfte unb meine @ef(^idflid§feit nod§ aul. 3d§ Pflege mir

auf bie 5lrt ben Straten für bie ßolajione 3U fd^ie^en,

benn el ge!)t 5^i(^t§ üBer Äanind^enfleifd§ , menn SQßad^teln

nid^t 3U liaBen finb. (Se^t, ba !ommt fd§on ber ^od) unb
trögt bie fieutige SagbBeute in bie Äüd§e. 5lBer laffen

mir ie|t biefe .^inbereien. ^(i) ^aBe @ud§ öon ernft^afteren

2)ingen ju reben.

@r mifd^te ben 9let)olöer mit feinem feibenen 2;ud§

forgfältig aB unb legte xi)n bann mieber in bie 8d^uBlabe.

2)aBei "fiatte er ftd^ mit 3lnftrengung ein toenig er^oBen

unb liefe fid§ nun mit einem leifen ©tonnen mieber in

ben 5lrmfeffel fatten.

3t)r Betrad^tet bie ^ugel auf meinem 2:ifd^? 2)er

tjerbanf id^'g, bafe id§ in meinen Beften Salären aug bem
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^ud^ bcr l^ebenbigen auegeftrid^en bin. OB e^ tt)ir!(i(^

bie rid^tige, aut^entijd^e '»JJUiJet^äterin ift, mag ^ott iDifjen.

S5iettei(^t ^t mein ©teuermann, ber fid^ ein guteg Strin!«

gelb baburc^ ju berbienen t)offte, bie erfte befte Äugel

untergeschoben. 3öag liegt baran! ^a§ Unglücf ift ge*

f^el^en ; man mug fet)en, njie bie ßngldnber fagen, to make

the best of it. ^un begreifen Sie, lieber ^err 2)octor,

ba^ für einen ehemaligen Seemann, ber fd^on bie erftcn

©tufen auf ber ^Äbmiralöteiter l)inter fid^ i)atte, ein ^Jtott*

ftul^l felbft in einem l^önig^d^log nic^t öiel befjer atg eine

golterban! märe, benn ber 2:ag ift lang, unb felbft bie

^tac^t — tt)enn man nod^ fo glürflid^ t)erl)eirat^et ift . . .

©r fal^ feinem @üft mit einem fd^arfen Mxd inö

©eftd^t, al^ ob er erforf^en motte, ob berfelbe an biefem

@lü(f 3meifle. 6berl§arb blicfte, o^ne eine ^iene ju öer*

jiel^en auf bie fd^marje Äugel.

Um e^ fura ju mad^en, fu^r ber ®raf fort, id^ l^abe

befd^loffen, bie Öefd^id^te meiner Sfal^rten unb Abenteuer

^ur ©ee 5U befd^reiben. Söenn man feine ^elbent^ten

mel^r tjottbringen fann, nü^t man, benf id^, bem Spater*

lanb unb bem jungen ©ef^le^t nod^ immer ein menig,

inbem man einen mal^r^ftigen 5^erid^t l^interlä^t tjon

attem SHüljmlid^en, ma§ man mit angefe^en, aumal, menn

man fid) fagen !ann: Horum pars magna fuisti! ©eit

fünf ober fed^^ Salären ^db' i(^ mid^ alfo an baS be<

fd^merlid^e öefd^äft gemacht unb fd^on einen fd^önen .Raufen

Rapier berfri^elt, anfangt mit faurem ©d^toei|. Sadate

carte, mie ßeo|)arbi fagt. ^enn obmo^l id^ eine gute

(^rjiel^ung genoffen ^be — bafe id^ einmal ein ^eberl^elb

merben fottte, mürbe mir nid^t an ber Söiege gefungen.

©eit einiger 3^tt ge^t eö mir beffer tion ber ^anb. 3d^

l^abe mtd^ in ben ^tacituö ^ineingelefen, ber mir meit mel^r

jufagt al^ ©attuftiuS — er mieö auf einige S3üd^er, bie

aufgefd^lagen neben bem großen ©d^reibjeug lagen. ?lber

©ie begreifen, |)err 2)octor, nod^ immer bin id^ nid§t ganj

fidler, ob id^ einen lesbaren ©til tiabe, einen, ber fid^

neben unferen großen .^tftorüern ^acd^iabetti, ©uicciarbini.
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"ijjluvatori, bi§ auf ben braöcn b'^Iäeglio ^exab, niä)t ganj

mit Unef)ren fe^en laffcn fönnte. hierüber !ann td§ bon

meinen :öefannten ni^b Sid^ereg erfahren, ©te jc^metd^eln

mir aUc, njie fie'g bem Sötoen bon ßa^jrera get^an ^aben,

ber fi(^ mit feinen S^lomanen fonft nic^t |o l^etKoS com*

<)romittirt ^ben tüürbe. ^^r, mein t|euter 3)octor, feib

ein ©ele^rter unb obenbrein ein 2)eutf(j§er, öon jener

9iation, unter ber id§ bie meiften reblic§en Seute unb
@alantuomini gefunben l^abe. S)arum toax ee längft mein

Söunfd^, mein ^anufcri^jt einem beutfd^en ^rofefjor t)or*

julegen, n}enn einer \iä) in biefe Serge öerirrte, unb eg

toar ein glütflid^er @eban!e meiner f^rau, @u(f) ^u un§
einjulaben, obtoofjl fie öon ber ^eimlid^en Slbfic^t, bie ic^

^egte, leine 5l^nung ^atte. grauen öerfte^en nid^tg t)on

ber ßiteratur, unb bie meine . . . SÖafta! §abt bie @üte
unb öffnet bort ba§ Sd^ränfd^en. 2)a toerbet 31§r ben

6(^a^ mit 5lugen fe^en, ben ber Ärü^|)el unb S5ettler

Sammartino im ©tillen angefammelt l^at.

ßber^rb tl^at, toie i^m ge^ei^en toar. 3n einem

offenen ^aä) eineö alten 6(^reine§ au§ ©ben^olj mit

!unftreic§en @lfenbein*3ntarfien unb filbernem Quxxat^ an
ben @(fen ]a1) er einen l^o^en <Bto% befd^riebener |)efte

übereinanbergefd^ic^tet unb erfd^ra! bei bem bloßen ®e*

bauten, in unfreitoiEiger §aft ba^u berurt^eitt ju fein,

bie§ üliefenmanufcri^t burc^julefen.

2)er 5llte f(^ien fid§ an feinem (Sntfe^en gu toeiben.

^ein, fagte er, in fid^ ^ineinlad^enb , ba ^1)x feine

lobfünbe begangen ^abi, toie ic^ auf (Suer e^rli^e^ @e*

fic^t ^in glaube, fofit ^^x nic^t bie §öEen|trafc erleiben,

ba§ ganje (S5e!ri^el ^inunteräutoürgen. 3d^ mö(^t' 6uc^
nur bitten, ba§ Sl^r ba§ erfte unb le^te .^eft ein toenig

muftert, um mir ju fagen, ob id§ ben 3:on getroffen, in

bem man öon fid^ felbft unb feinen ^flebenmenfi^en reben

foH. ^^x feib be§ ^talienifd^en gerabe genug mäd^tig,

um mir biefen Gefallen ju tl^un, äumal e§ \\ä) nid§t um
fc^önen «Stil l^anbelt, fonbern um bie Gebauten unb
©ad^en, unb toie ^^r toi^t: c'est le ton, qui fait la
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musique. Sel^t e§ aU ein 3llmofcn an, ha§> S'^r bem
ormcn .^rü|)^e( an ber .^ird^enpfotte l^innjerft. ^er .^immel,

bejfen ©nabe 3^t a(§ ein Äe^er befonber^ nöt^ig l^abt,

wirb e§ @uc^ üergelten.

(^^ tvax fo öiel .g)eräli(^feit in bem %on feiner Stimme,
unb bie feurigen klugen bli^ten babei fo öergnügt unter

ben fd^ttjarjen Sörauen, ba^ @ber!^arb eine abfd^lägige

5(nttr)ort nic^t überg .g)er3 bringen fonnte.

3c£) tüiii gerne t^n, ma§ id) !ann, ^err ^raf, unb

fo t)iel id) !ann, in jU^ei, ^öc^ftenS brei J^agen, bie id^

mir unter ©urern gaftlid^en i)ad}c gönnen barf. Slber

legt auf mein Urt^eit fein @emid§t, ba^ nur ba^ Söerbienft

^aben fann, c^xlxd) meinen ©inbruc! au^^ufpred^en. Ueber

Sd^riftmerfe fann jule^t bod^ nur ber urt^eifen, in beffen

^Jlutterfprad^e fie tjerfafet finb.

^4^offen! rief ber 5nte, il^m bie ^anb brüdfenb. 3d^

fonne bie befd^eibenen .^erren 2)eutfd^en. @uer SBotum

mirb mir öon größtem 2öert^ fein, menn id^ aud^ biefe

Sd^mierereien nid^t gleid^ in^ geuer ju merfen öerfpred^e,

fallg fie 6urf) langtoeilen. @inftn)eilen ^abt taufenb ^anf
unb laßt @ud^ aHc S^it. 3^r müßt burc^aug einen

Spaziergang mad^en, fo lang e^ nod^ morgenblid^ fül^l

ift. 9luf SCßieberfe^en bei ber ßolajione!

Sn ber fettfamften Stimmung burc^fdfiritt ber junge

2)eutfd^e ben langen ßorribor unb ftieg 3u feinem 3intmer

hinauf. ^Jlad^ 5lttem, ma§ er geftern 5lbenb mit angefel^en

unb ^eute öon ber eilten Vernommen ^aite, füllte er eine

bumpfe 5lbneigung gegen ben t)errifd^en ^ann, ber bie

fd^öne grau ^ier in ber oben @efangenfd§aft i^re Sugenb
oertrauern ließ. Unb bod^ ^atk ber tro^ige @letd§mut^,

mit meld^em ber auf§ trodfene Sanb öerfd^lagene grimmige
Seelötoe fid§ in feiner Jpöl^le eingerichtet unb auf ein SSe^^

fc^mid^tigung^merf für bie langen, müßigen 5tage gefonnen

l)atte, einen l^eroif(^en 3ug, bem man feine 5ld^tung nid^t

^ctife, XXIII. 3
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öerfageu tonnte. S)a5U !am ber 2;on Bleberer, antuet

(iJaftfreunbUd^feit unb jeneg ^Jlitleib, 'oa^ jeber too'^l-

gefd^affene ^JJlenjd) em^flnbet, n)enn er auf gniei rüftigen

§ü6cn an einem S^ntjatiben, ber ber Brüden Bebarf, öor<

übertüanbclt.

Unb bod^ — @ber§arb zürnte mit fic^ felbft, ba^ er

fid^ 5ur 2)ur^fic§t ber §e|te ^atte Bereit finben laffen.

3t)m j[d^ien bie ßuft in biefem §aufe nic^t getjeuer; fein

.ipcrj fd^tug einen rafd^ern ©c^lag, n)enn er baran badete,

ba§ er ber Gräfin n)ieber Begegnen joHe; benn er mar

tro^ feiner geringen ßrfa^rung mit f^rauen tjom erften

3lugenBlid£ an üBer^eugt gemefen, ba§ e§ eine ßeBen§*

gefal^r fein mußte, fid^ biefem fc^önen, ge^eimnißöoE an*

jiel^enben @e|d^ö^f gegenüBer nur um einen ©diritt üBer

bie ©renae ber gemeffenften .!pöt(id^!eit "^inauö 3U magen.

3lergerlid^ marf er ba§ 5!Jlanufcri|)t auf ben ^Pfeiler*

tifd§, ba§ einige SSIätter auf htn SSoben fielen. 2öä]§renb

er fie aufl^oB, marf er bod§ einen ^lid ^inün unb (a§

fte^enb eine ^IBe ©eite, bann bie gange fotgenbe unb

nod^ ein 'Bind ber britten Bi§ gum Schluß eine§ ^apiitU.

Non c'e male! fagte er läd^elnb öor fic§ ^in. S)er

alte ©d^üler ^t feiu 2^acitu§^enfum gang löBüd^ aBfoIbirt.

2öa§ aBer flimmert mi(^ ber gange ^ram? äd§ tooEf,

id^ märe '^unbert 5!Jleilen tneit unb ^tte mi(^ nie in bie

^^U be^ ßömen lochen (äffen, bamit er mid§ mie ein

.^ünblein gum ©:piel!ameraben Benü^t, Bi§ er mir boc^

einmal einen ©(^lag mit ber Xa^z gieBt, menn er mid^

üBer einem Slirf nad^ feiner ßömin erta^|)t.

@r Befd^log, nur ^eute no(^ gu BleiBen, mürbe über

biefen ^elbenmüt'^igen glud^tgebanfen gang üergnügt unb
eilte in§ greie, nac^bem er ein ©üggenBuc^ gu fid^ ge*

fterft l)atte. %U er au§ ber §alle in bie öoEe ^[itorgen*

fonne hinaustrat, erBlicfte er bie Gräfin, bie in ber

©d^attenfü'^le ber ^olien @id§en manbelte. @r fonnte nid^t

um^in, fid^ gu il^r gu BegeBen unb gu fragen, mie fie ge*

ru^t ^aBe.

^id^t fo gut mie fonft, öerfe^te fie. @ie IjaBe @ul*
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tano nod^ fo lange tüinfeln l^ören. 5luc^ Ratten bie ^la^*

tigatten fo ^eftig gefd^lagen, ba§ fte enblid§ ba§ genfter

^6c ji^Uegen muffen. Ob e§ in S)eutfi^lanb auc^ 5^ad§*

tiguHcn gäbe?
^ic^t fo t)ie(e tüie ^kx, tjerfe^te er, nnb i^x @efang

füngt ein iüenig anberö, fc^üc^terner , fanfter, fentimen*

taler, man fönnte fagen: geiftlii^er, hjä^renb bie l^iefigen

ein leibenf(^aftlid^ tt)elt(i(^e§ (S^oncert aufführen. @ö fei

ettüa ber Unterfc^ieb tok anjifd^en bcutfc^er unb ita(ienif(^er

^ird^enmnfif.

@r tl)at fid§ auf biefe feine 35emer!ung ^eimlid^ ettoaS

3U @ute. ^oc^ fc^ien bie ßJräfin i^n !aum re(|t t)er<

ftanben, ja too^ gar nic^t juge^ört ^u "^aben, ganj üer*

fenft in eigene Öebanfen, bie nic^t Reiter fein fonnten.

2öenigften§ irrten i^re klugen ^iellog unter ben niebrigen

tieften ber alten S3äume l)in. 2)od; erf(^ienen il)m il^r

^efic^t unb il^re Öeftatt ^eute nod^ öiel fc^öner, aud^

jünger unb mäbd^enljaftcr aU geftern. So gro^ fie toar,

erinnerte i^r äöurf)^ boc^ nid^t an ben fd^mäd^tigen S5au

ber 9lömerinnen, i^ren ^artjatibennadfen unb bie ftol^

gen)ölbtc ^üfte. S^i^te, fd^lanfe 3lrme ^tte fie über einer

^nift getreuat, bie fid§ chtn erft entfaltet ju ^ben festen,

unb ber leidet gefenfte .^o|jf er^ob fid^ auf einem blaffen

,g)alfe tt)ie eine nod^ nid^t bott aufgeblü'^te Söafferlilie auf

i^rem Stengel. %iid} i)enk fa^ er fie nid^t läd^eln. 3lber

i^re Öi^pen maren nid^t fo feft gefd^loffen toie geftern,

fonbern T^alb geöffnet, tt)ie tt)enn i:^r ba§ ^t^men fd^toer

töürbe, fo bag ein Streifd^en ber obern S^^nrei^e burd§*

fd^immerte.

Sie aeic^nen ? fagte fie nad^ einer ^aufe, toä'^renb fie

neben il^m unter ben S5äumen "^ingefd^ritten uiar. 2öad
n)otten ©ie ^ier aufnel^men?

@r ^tte am liebften ertoibert: bein rei^enbeö ÖJeftd§t,

bod^ "^ielt er fic^ aurütf unb fagte, ba§ er bie gro§e fßiUa

feinem fy^nfter gegenüber, mit ben beiben Säulen auf ber

^erraffe, gern mit ein paax Strid^en füj^iren möd§te.

Scilla ^onbragone, fagte fie. Sie l)aben ^ed§t, fie
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ift nöc^ft unjerer f^akonieti bie jrf)önfte. :^e^t ift ein

(A'onöict öon 3e|uiten3öglingeti batiti. ©g joHte jte nur

ein t^ürft betool^nen. ^ber fommen ©ie, td^ \\xf)xt 6ie

3U einem -$la|, loo ©ie ben beften 5lnbli(f ^aben.

©ic ging i^m öoran, toiebet burcCi ben !teinen ^of,

ttjo ©ultano'g ßager n)ar, ber aber o^ne Öiebtoiung fid^

beizeiten mugte, bann nad^ ber Sftürffeite be§ ^ebdnbeS, an

rocld^er ein n)o^lbefteEter ©emüfegarten mit ftijd^ begoffenen

6alat*, Äo^l* nnb ^Irtifd^otfenbeeten fi(^ ^injog. .gier

maren ©drtnerbntfc^en befi^ättigt, bie Sieben anfjnbinben,

bie jroifd^en einzelnen f^^ud^tbäumi^en fic^ ^inran!ten

;

anbete ftad^en jnnge @emüfe an§ nnb beluben bamit ein

^JJlanttl^ier ; ber ^äd^ter ftanb amifd^en ben ^Beeten, feine

Slrbeiter übermad^enb, nnb jog ben (Stro!)]^nt, al§ bie

Gräfin fid§ näherte, ©ie nirfte i^m nad^läffig ^u unb

fül^rte il^ren (Saft an ben Sftanb be§ ©rnnbftürfe^, too

man über eine niebrige SSruftme^r anf bie Dliöenl^alben

unb 5^adt)bargärten ^inab nnb barüber ^inau§ nad^ bem
Jpügel bliiien !onnte, auf toeli^em ber mäd^tige S5au ber

lyionbragonc \iä) er^ob. 3^if^^ii 3^^i ^armorpilaftem,
bie frei in bie ßuft ragten, ftanb §ier ein antüer Söer*

tnmnu§, ber fein (SJemanb mie eine ©d^ürje aufgehoben

unb mit S5lumen unb grüd£)ten gefüllt l^atte, fo ba^ bie

Seine munberlic^ entblößt erfd^ienen. ^m ©d)atten biefeS

@arten^üter§ liefe ^ber^rb fi(| auf einen ©d^emel nieber,

ber toie für if)n befteEt am richtigen gterf ftanb. 2ßä^renb

er bann fleißig in fein SSüdilein ftrii^elte, ging bie ^errin

mit il^ren gelaffenen ©d^ritten amifd^en ben Gartenbeeten

^in unb toieber, immer bie 3lrme übereinanbergefdalagen,

ben Äo^jf meber mit einem ^ut nod^ ©d^irm gegen bie

^%r fteigenbe ©onne gefd§ü|t. S5on Seit ju 3^it trat

fie l^inter itju unb fal^ i^m ein äöeild^en au.

Seidenen ©ie au^, ÖJräfin? fragte er.

©ie l^abe e§ get^n, ba fie nod^ 5Jläbd^en gemefen,

bod§ nur S3lumen, unb e§ l§abe if|r i^^^eube gemad^t. 2)er

®raf aber— fie nannte i^n immer fo, nie il^ren 5Äann—
f)dbe bie 5li$feln geaucEt über i^re ^fufd^ereien. 5lud^ bie
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^uftf l^abe fte liegen (äffen, ba fie auf bem Sanbe, tt)o fie

gelebt, feinen guten Unterrid^t befommen fönne— unb boi^,

id^ l^atte eine fd^öne 8timme, unb e§ toar mir, toie toenn

id^ mid^ in einen 9laufd§ l^ineinfänge , fo oft id§ getoiffe

ßieber unb ^rien fang. '^iRan ^öxt fein eigene^ ^crj

flingen, unb lernt eö gleid^fam fennen unb öerfte^en beim

©ingen, tt)ie man fein ÖJefic^t fennen lernt, trenn man in

ben ©^jiegel blirft. 3ft eg ni(^t fo?
@r nirfte, öon il^rcr eigenartigen 33emerfung überrafd^t.

©ie ^at bo(^ aud§ @eift, badfite er "bn fid^.

Sefen 6ie öiel, Gräfin V fragte er, ol^ne fie anjufel^en.

3d^^ möd^te mol^l, erroiberte fie fc^toermüt'^ig , ber

@raf aber liebt eg nid^t. @ö fei fo öiel @ift in ben

SSüd^ern, unb bie gcfunben unb ernft^ften öerftänben bie

grauen nid§t. @r ^t e§ am liebften, menn id^ ^anb*
arbeiten mad^e, ein ^Jle^gemanb ftidfe ober aud^ nur

f|)inne — mag bod^ tl^örid^t ift, ba mir nid^t mie bie

grauen t)om ßanbe baö @elb für bie ßeinmanb ju fd^euen

l^aben. @r mitt mid& thtn nur fo mie eine ^S^txpfian^c

im Ovarien fe^en, mit bem einzigen Unterfd^ieb, baß id^

nid^t in bie (Srbe ge|)flanit bin. ^ei @ud§ ju «Ipaufe, ©or
^tjerarbo, ge^en bie grauen mol^l nid^t fo mü|ig?

(Sie finb freilid§ aud^ nid^t ba^u angef^an, um aU
bloße äic^^^Jf^ö^ä^n i^i^en ^^la^ au^äufüEen, nur ^bd^ft

feiten menigfteng.

@r bereute ba^ 3öort, ba e«J i^m faunt entfd^lü|)ft

mar. @r mottle %Ut^ öermeiben, mag alg eine ^ulbigung
gegen i'^re ©d^önl^eit erfd^einen fonnte. 2)od§ berul^igte er

pd^, ba er nid^t einen ^u% auf il^rem ©efid^te fal§, ber

gcfd^meid^elte ©itelfeit tjerratl)en l^ätte.

©ie muffen mir tjon bem Seben in 31§rer .g)eimat]^

erjöl^len, fagte fie, öon ST^rer ^JJtutter unb ©d^mefter unb
31^rer beliebten. 3d^ benfe, baß ©ie gern mieber nad^

^aufe jurüdEfel^ren merben. S5ei ung ift eg fo eintönig

unb nid^t l^eiter. 3d§ begreife nid^t, baß man Stauen fo

preif't, unb baß bie 2)eutfd^en fo gern ju ung fommen.
^ber t)ietteid§t ift eg nur, meil eg bei 6ud^ fo fall ift.
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er niu^te läd^eln, ba er fal^, bag fie btefelBen aBen^

tciicrü(^en SJorfteEungen t)on bem etoigen Söinter jenfeitg

ber 5llpen l)attc, tüie bie gerttiöfte SSäuertn. 5flun er^ä^lte

er i^r bieg unb ha^ bon feiner §eimatl^, ba§ feine ^[flutter

unb ©d^tüefter am 9fll)ein lebten, ber Später aber fd^on

geftorben fei, unb ba§ er !eine beliebte l^abe, tnobei fie

i^ ein tnenig nngläubig öon ber «Seite anfa^. ©ie ^tte

fid^ auf ba§ gragment einer 5D^armorfäule gefegt, baS,

^alb tJon ^p^en untf)3onnen, neben ber SSrufttoel^r lag.

^ie fc^önen fd§lan!en ginger um ba§ ^nie gefaltet, fafe

fie mit borgeneigten ©d^ultern ba unb heftete bie großen

'klugen in ünbli^er 5fleugier auf feinen ^unb. 9fting§um

mebte eine golbene ^Jlittaggglut , bie ^flac^tigaUen tnaren

üerftummt, nur ber ^urfucf rief au§ bem äöalb :§erüBer,

unb unten in ben Härten fc^rieen bie Pfauen.

(So öerging bie 3ßit, ilinen Reiben unbetou^t. 2)a

^örten fie |)lö^li(^ meid^e, f^leid^enbe ©d^ritte über bem
Sanbe be§ ©artentoegeg ; ber fdCimar^bärtige S3ernarbo

näherte fi(i) in el^rerbietiger .^altung unb melbete, ba§

t^rül^ftüd fei aufgetragen.

Sic fanben ben trafen fd)on tJoEftänbig inftaEirt

an bem fauber gebeerten 2;ifd^d§en, ha^ aber nici^t im
©:|)eifefaal ftanb, fonbern, ba fie fonft gur ßolajione feine

^äfte l)atten, im Salon unter bem benetianif^en Äron^

leu^ter. @r ^atte bie Serbiette unter ba§ ^inn geftecft

unb me|te eben ein gro^e§ 5[Jleffer, al§ feine grau mit

bem @aft erfdfjien. 3lugenfd§einli(^ in befter ßaune nirfte

er ben Reiben ^u, !ü§te ber Gräfin bie §anb unb beftanb

barauf, fofort bag S^^^nbüi^lein ^u betradC)ten, ^umal
ber ülifotto immer fo "^ei^ aufgetragen toerbe, ba^ man
fid§ bie S^inge berbrenne.

Cospetto, Dottore, rief er, ^^r feib ja ein ganzer

Mnftler. Söenn ba§ @uer 5^ebentalent ift, müfet ^^x aU
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^elel^rter ein Söclttounber fein. Unb ba ift ja auäf fd^on

bie ^onbragone. ä^x ^aU (Sud^ ttJa^rUd^ gemutet.

2)a id) morgen fd^on fort mixfe, ^abe id^ freiließ !etne

3eit 5U Verlieren.

^JJlorgen f(^on? ^offen! ^aBe \ä) Q:ud} nid^t gefagt,

baS iä} (^ud) tobt ober lebenbig Bei mir Bel^atten merbe,

big S'^r mir ben betüu^ten ®ienft geleiftet?

(Sr ertoibertc, ba§ e§ ba^u nid£)t öieler 2age bebürfe.

6r ^be fd^on einen S3lirf in ba§ Manufcri^)t genjorfen

unb fid^ an bem treffüd)en, gebrungenen <5til unb ber

energifd^en ^Jlnfc£)auUd)!eit toa^r^ft erbout. Ueber bic

Sad^en ju urtt)ei(en, ftel^e i'^m nid^t iu, ha ^abe er nur

5U lernen.

2)er ^^(te ma§ i^n mit einem argn)ö^nifd^en S3lirf.

Che, Che ! fagte er. 31^r moHt mir auSmeid^en. 3§r

foEt aber er!ennen, ba§ id^ nidf)t mit mir f^a^en laffe.

3ebenfaE§ ba§ ^au^tftürf, bie <Bä)ia^i bei ßiffa, mü^t
ä^x nod^ fennen lernen, unb jmar merbc id^ felbft fie

C$ud§ öorlefen, bamit 3^r mid^ nid^t l)intergei^en unb

"^ernad^ mit ein paax Komplimenten @ud^ auS ber ^ffaire

äie^^en fonnt. 3c^ mieber:^ole @ud^, t^ ift mir um äöa^r*

t)cit 3U tl^un; ^umal, mo id^ mid^ felbft p rühmen l§abe,

möd^te ii^ nid^t al§ ein fofetter <g)angnarr erfdC)einen,

fonbern ben ^}Jlunb nid^t öoEer nel^men alg Käfar in

feinem gaEifd[)en ^rieg. ^od^ nun genug öon biefen Dumm*
i)eiten. — S3iete unferem ^reunb üon meinem ^anini^en

an, ÖJigina, menn er e^ nid£)t öerfd^mäl^t, biefeg ^a1)xm

äöilb t)erf)3eifen ju l^elfen. — Unb mag ^ben ©ie für

ben ^lad^mittag öor ? ©ie fottten eine f^a'^rt nad^ klonte

^^^orjio unb 5)lonte ßompatri mad^en. S)ie ©abina px'ä^

fentirt fid^ ^eut gerabe im beften ßic^t.

3d^ :^atte mir gebadet, ben ^errn 2)octor nad^ Xu§*

culum 5U filieren, berfe^te bie ^xau. Da er ein Öelel^rter

ift, merben bie ^ftuinen il^m intereffanter fein aU bie alten

üTiäubernefter.

SHef^ect tjor bem ©d^atten be§ ^arcug ^oxciug ßato,

ber in ^Ülonte ^or^io f^uft! rief ber @raf mit bel^aglii^em
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ßad^en. 2Bcr toeig, toa^ ber alte §err unferm jungen

^rofeffov für ßnti^ilUungen ju machen T^at. 5lber njte bu

ttjittft, @igina. ^uöculum ift aud^ nid^t ^u öerad^ten,

unb iebenfattä, wenn il^r ber ,&i^e n)e9en nid^t ju jru^

toegreiten n)oEt . . .

^^ möi^te lieber ju gu^ ge^en, ßarlo, nnb ber

^octor ift an gro§e 5Jlärfd^e getoöl^nt.

2)er @rai hjarf il^r einen fc^arten gebieterifd^en ^licf

ju, unter beffen l)eftigem ^lan^ i'^re klugen fiel) fentten.

S)u mu§t beine 33ruft fd^onen, ^igina, jagte er in

einem trodfenen S^on, ber feine äBiberrebe bulbete. 2)u

toeigt, bag bu ha^ le^te Mai gan^ er^i^t oben an!amft

unb bann lange mit bem Ruften ju t^un i^atteft. Um
t)ier Vi1)x foll ber 3^unge mit bem ßfel unten bereit fein.

Söenn ber .&err S)octor lieber ju gu^ geT^t — er ift fein

eigener §err. S)ein .&err aber bin id§ unb bin t)er))flic^tet,

bid^ t)or beinen eigenen ^t^orl^eiten p fd^ü^en.

ßber^arb marf einen rafd^en SSlicE auf bie Gräfin

unb fa^, bag i^r bleid§e§ @efid§t üon einer ^lö^lid^en

^lut überflammt mürbe. @ineg 2öorte§ ber ütofa fidt)

erinnernb, üerftanb aud^ er, \va^ ber Verborgene ©inn ber

fürforglid^en SBorte i^reg hatten mar. S)er grembe foEte

nid^t bie langen Stunben mit ber fcliönen grau aEein

bleiben; menigften^ ein ©feijunge mu^te ü^ren §üter

mad^en.

©ie ftanb auf, fügte aber !ein Söort unb t)erlie§

bag Simmer. %nä) ber @raf erl^ob fic§; ^um erftenmal

fa^ ^ß^ ^CL^i, toie er, auf feinen <Biod geftü^t, mit bem
feften ^feifenrol^r baö ^leid^gemid^t unterftü^enb , unbe*

^ülflic^, aber aufred)t unb tapfer über ben ie:b:|)ic§ ^in*

fta^fte, um fid^ auf ein 9tul|ebett ju merfen, ba§ t)or bem
^amin ftanb.

^d) ratT^e ^l^nen, 5Doctor, aud§ eine Heine ©iefta 3U

^Iten, rief er, bie braune .ganb gegen iT^n fd^menfenb.

äöenn 6ie mirflid^ bie fteilen ^^fabe nac^ bem alten

Xrümmerneft ^^inaufflettern motten, ^ben «Sie frifd^e

Äräfte nbtl^ig. ^ä) fd^idc S^nen burd^ S3ernarbo erft
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nod^ ein Äupfertoerf über Xuöculum, ha^ ©ic öieEeid^t

fd^on !ennen; boc^ faiin eine !leine ^Repetition 31^rcv

6tubien nld^t jc^aben.

etli^e ©tunben f^äter ^iett ein fräftiger brauner

@fel, ben ein tüniae^njäl^riöer 3unge am .g)altter sefü^rt

l^atte, unten öor ber .&atte ber Scilla, au^ ber bie Gräfin

in einem eng anfi^tiegenben furzen Üteitfleibe t^erau^trat,

tion ßber^rb begleitet. @r bact)te, it)r in ben Sattel

au l^elfen; ber Änabe aber fam il^m auüor. %n^ bem

genfter be^ ©alon^ grüßte ber n^eigliaarige ^op] beö

@ra|en autraulii^ herunter, unb feine fräftige ©timme
rief il^nen ein „Buona passeggiata!" au. 2)ann je^te fid^

bie fleine ßaöalcabe in 53ett)egung.

(5S ging langfam burcf) bie Oliüen* unb ^aftanien*

l^alben hinauf, fd^öne, bid^t umbufd^te äöalb^fabe, tt)o ber

^Jinfter in mannö^o^en ©träud^ern jeine gelben S3tüten

t)or il^nen neigte unb a^ütWen itl^^mian unb Selöuger*

jelieber ^in unb n)icber bie Söiefen üon SJergi^meinnic^t

unb tt)ilben ^JJlaiblumen "^ell gefärbt erfd^ienen. ©ie ritt

einige ©d^ritte ooran, l^iett aber öon 3eit a^ S^^^^ ^^^^
atoijd^en iöäumen ein 2)ur(^blirf fic^ öffnete auf bie gal*

conieri**'^inien ober eine ber ^Jlad^barüillen. !Dabei totd)*

feiten fie !aum ein 2öort. 3llö fie i^n aber einmal bar*

auf erta^^jte, \>Ci% er nic^t nac^ ber ^egenb fal^, nac^

toeld^er i^r g-inger beutete, fonbern a*^^*)t^*^wt bie fleiue

.g)anb betrachtete unb ben fd^lanfen 5lrm unb ben Umri§
i^^re^ Äo^fe^ unb ^lacfeng gegeu ben .^intergrunb be^

immergrünen ßaube^, Ujurbe i^r rul^ige^^ ^efii^t bou einem

©d^atten überflogen, ©ie trieb ha^ %f)kx mit einem

lauten ^uruf an unb fe^te nun ben äÖeg ol)ne neuen

^ufent^lt fort.

35i^ fie auf eine freiere ©teile ^inau^fameu, mo aum
erftenmal ber ^lirf frei ttjurbe über bie anbere ©eite be^

^ebirge^, gen äöeften. ©ie rief i^n je^t l)eran unb ^na^k
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i^m ben ^Jtontc ^aöo, gu feinen gü^en ÜRocca bi ^apa,

naä) rcd)t§ ^in ßaftel ©anbolfo, in reigenbent Umrii auf

feiner 5lnl)ö^e l^ingelageTt, unb beutlid^er etfennbar in ber

Siefe äu i^ren 5ü|en bie Käufer nnb 3innen t)on ^rotta*

ferrata. S)ie ßuft tnar fo rein unb füE, U)ie fonft nur

in ben .^erbfttagen ; man !onnte eine 5!Jleile tneit ben

@efang eineg Sauern ^ören, ber, faunt fid^tbar, brüBen

3tt)ifc£)en ben OUüeten Einritt.

,g)errlirf) ! faßte ©ber^arb. 2öie banf id^ ^^ntn, bafe

©ic mir biefen Süd gegönnt ^ben. 3d) meine, öon

feiner anbern ©teile au§ fönne e§ erl)abener unb lieblicher

3uglei(^ ficf) ausnehmen.

ßr tnu^te tüo^I, ba^ t{)n ba§ 5lEeg nid)t fo bezaubert

l^aben toürbe, tüenn ha'Q f(^öne @efi(i)t unter bem braunen

(Stro^ut fi(^ nid§t barüber l^ingeneigt ^ätte. 55)o(^ "^ütete

er fid§, bergleid^en auSgufprec^en.

fer fa^, toie ein ©euf^er i^re Sruft fc^meEte unb i^re

^ugen fic^ 3U ben Sßiipfetn be§ ^inienmä(bc^en§ erhoben,

ba§ "^ier auf eine übergraf'te M\\ipc beg Sergej bortrat.

S)ann gab fie mit einem blü^enben S^i^ctg, ben ber ^dbe
it)r al§ @erte abgeriffen, bem I)ungrig bie faftigen .^äuter

abmeibenben 2;^ier einen leidsten (Schlag unb ritt, ol^ne

auf feinen entsüiften 3lu§ruf gu antworten, langfam tl^re^

äöege§ meiter.

5^od) eine ^albe ©tunbe, unb bie erften 5Jlauerrefte

be§ alten 2;u§culum ftarrten au§ ^o'^cr Uebermuc^erung

tjon Slumen unb Sufd^tüerf i^nen entgegen. §ier lief

e§ fid) @berl)arb nii^t nel^men, ben ßfel beim 3ügel p
faffen unb burd^ bie engen, fteinigen 5>fabe gmifc^en ben un*

gefügen ©ubftructionen unb übereinanbergeftürjten SGßänben

bie Steiterin fi(^er ^inburd^juleiten. ^n anberer Seit unb
in anberer (BefeEfd^aft §ätte fein arc£jäologif(i)e§ ^etoiffen

fi(^ ni(^t fo fd^neE mit ben benfloürbigen irümmern ab*

gefunben. 3lud§ ba§ §äu§cC)en gur ßin!en, in beffen Söänbe
aEerlei Ijier aufgefunbeneg Silbmer! eingemauert mar, mar*
morne güfee, §änbe unb jierlid^e Äniee, eine 5!)lännerftatue

in mol)ler^altener 2^oga unb ütefte bon ard^ite!tonifd§em 3ier*
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rat^, tDürbe einer genauen ^efic^tiöunö nid^t entgangen

fein. (5r \a^ aber, toie ttJenig S3egierbe nad§ antiqnorifc^er

^eletirung bie fjrau an feiner ©eite empfanb. ©ic fd^ien

in i'^ren öebanfen üBerl^au|)t nid^t an biefent Ort ju öer*

tneilen ; immer gef^jannter tt}urbe ha^ x^aii(i)cn 3tt)ifd^en

i^ren SSrauen, immer bunfter i^r 35lirf. ^ux bie ßi^j^en

blieben, triie in einem Traume (öd^elnb, ^alb geöffnet.

^un tvax fie burd^ bie fleine 5lEee geritten, bie

fd^nurgerabe auf t>a^ jierlid^e 5lm)3l^it:^eater 3ufül)rt. 3mmer
nod^ I)ielt ©ber^rb ben @fel am ^aum, ber je^t bon feiber

fte'^en blieb.

3c^ reite niemals meiter, fagte bie Gräfin, e§ toirb

5U befc^n)erlid^ oben 3n)ifdf)en ben ^li^^en. Sid^ leidet

auf i^n ftü^enb, glitt fie au^ bem ©attel, unb toäl^renb

ber ^nabe ba§ 3^1^ier nad^ einer ©tette fü'^rte, mo eg bie

beftc äöeibe fanb, fagte fie: Steigen ©ie nur aEein bie

le^te §ö^e l)inan unb fel)en ©ie fid^ 5lße§ an, bamit
©ie befleißen fönnen, menn bie .^erren ©ie ejaminiren.

3d^ fe^e mid^ inbe§ auf bie ©tufen bort unb ertoarte

©ie. 5lber ©ie muffen burd^au^ biefeö 2^ud^ umbinben,

©ie finb fe'^r erl^i^t, unb oben roe'^t eine fd^arfe Suft.

^Jlein, ©ie muffen ge^ord^en, ober id) laffe ©ie nid^t fort,

kommen ©ie!

©ie !nü))fte ein fdCiUjarje^ glortüd^lein t)on il^rem

Warfen lo§ unb banb e§ i^m um ben ^aU. @in leifer

S)uft umfing i^n, er fal§ bie fd^önen ^änbe, bie nic^t in

.!panbfd§u^en fterften, bid^t t)or feinem ©eftd^t befd^äftigt

unb ptte fie gern an feine 2xppm gebogen. 2)od£) l^ielt

er ftanbljaft au§, banfte nur mit einem l^eiteren äßort unb
ftieg bann in ber Sflid^tung bergan, bie ein auf bie ^öl^e

i)inge^flan3te§ l)öl3erne§ Äreuj il^m be^eid^nete.

©0 öiel er fi^ aber 5!)lül^e gab, eg mor ilim unmög*
lic^, feine @eban!en auf bie to^ogra:p^ifd§en gtagen ju

rid^ten, bie l^ier einen rid^tigen S^ouriften 3U befd^äftigen

Pflegen. 2öa§ mar i^m bie ßage ber arx unb bie XcmpeU
refte unb mag fonft t)on ber ta^jfern fleinen SSergbefte ber

3erftörung öieler ^al^r^unberte entgangen mar! 9lur bie
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tx^dbtm i^exn\iä)t öon ber legten .&ö^e l^erab geno^ er

einige %u^tnhiidc, ba§ toeid^e %uä) an hk ^eftig af^men*
ben ßippen gebrüift. 2)ann Vetterte er eilig bie Mi))|)en*

^fabe 5u bcm ^Im^j^itl^eater toieber ^indb.

6r fa:^ fie fd^on öon Söeitem auf einer ber übergraften

©tufen ji^en; ber (Sfel unb fein §err l^atten fid^, eine

©trerfe tDeit babon entfernt, einen Sftutje^la^ im ]§eEgrünen

fRafen gefuc^t ; man ]§örte ben Öefang eineg fleinen S5ogel§,

ber unter bem Quabertoerf ber ©cena niftete, tüäl^renb

au^ bem l^o^en, filBerglänaenben 5Iet^er ^erab ber (5d§rei

eineg ^^-aüen fid^ öerne^^men lieg. %l^ ber junge 2)eutfc^e

in bem ^albrunb bes kleinen ©tufenbaueS toieber erfd^ien,

nicEte bie f^rau i:^m au unb brol^te mit bem ginger. S^m
erftenmal fa^ er eitüa^ toie ein ßäd^eln über i^r ftiEe^

^efid^t gleiten.

@ie finb nid^t fe^r fleißig getüefen, rief fie il)m ent*

gegen. 3öa§ ift aber aud^ an ben 5!Jtauerbrorfen ©d^öne^
ober Sntereffanteg ju fe^^en? ^d^ ^be eg nie begriffen,

aber id) badete, ic^ fei eben bumm unb untüiffenb. iöon

je|t an toerbe ici) mid^ auf 8ie berufen, kommen ©ie
unb fe^en ©ie fid^ au mir. ^<i) l^dbt in meinem Äörbd^en
ein jjaar Orangen mitgebrad^t. gür 31§re forgfame
güljrung öerbienen ©ie hjo^l, ein toenig erfrifc^t a^
toerben. 5lber auc§ ßl^ecco foE nid^t leer auSgei^en.

©ie rief ben Knaben an, ber eilfertig herbeilief, unb
toarf i^m eine ber bunfelrotl^en Srüd^te au, bie er gefd^irft

auffing. 2)ann begann fie eine anbere für (Sber^arb a^
fd^älen, ber i:^r fo tieffinnig babei ^u]di), alg berrid^te fie

irgenb ein Saubertoerf. ©ie felbft nal^m nur ein bünneg
©d^eibd^en für fid^ unb mad^te fid§ fofort an eine atoeite.

5flie toar i^m eine f^rud^t fo füg unb föftlid^ erfc^ienen.

er fagte e§ i^r. %U fie aber barauf fd^toieg, fu^r
er fort, bie ftiEe 3lnmut:^ biefe§ £)rte§ a" tül^men.

SBater C£icero h)ar ein fluger ^ann, fagte er, bag er

biefe @egenb aEen anbern üoraog. Unb tote mug e§ i:^m

erquidli^ gemefen fein, toenn er, ben römifd^en ©taat§^
l^änbeln unb feiner 3lbt)ocaten^rajig entronnen, ^ier©ommer*
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ferien geno§ unb im Greife ber guten SSütger, ber .g)ono*

ratioxen t)on Xu^culum, auf einem @^renpla| fi^enb, eine

.^omöbie öon ^lautuö l^ier ouffülfiren fa^, öieEeid^t aud^

babei eine 5l^felfine effenb, toenn fie il^m aud^ nid^t öon

fo fd^önen .^änben gefd^ält morben mar.

©ie ]ai) i^n an.

S5on mem fpred^en ©ieV
.£)aben ©ie rairfUd) öon bem großen ^Dlanne noi^ nie

gel^ört, ber feinen ^amen unt)ergängli(| an biefe ©tätten

gefnü^ft ()at? rief er auö, müi)fam fein ©taunen über

i'^re tiefe Unmiffen^eit öerbergenb.

O, fagtc fie, !aum ein roenig erröt^enb, ein Cicerone— id) mei|, bie fommen überaE ^in alö RrembenfüT^rer.

^^Iber marum fie gerabe ^ier fo befonberö ju .^anfe fein

foEten . . .

6r ladete, mürbe aber gleid^ mieber ernft^aft.

@g ift ma'^r, fagte er, eö mai^t meber glürflid^ nod§

unglürflid^, jenen ßicero nä^er ^u fennen, ber atten fol*

genben ben ^Jtamen gegeben l^at. 5lber eine alte ^omöbie
l^ier aufführen ju feigen, mürbe Sinnen ba§ nid^t aud^

35ergnügen mad^en, Gräfin?
©ie i)atte baS ße^te überl^ört.

^ein, fagte fie fe|r nad^benflid^ , ©ie ^ben Unrcd^t.

^ö ift bod^ fd^im^füd^, ba§ man fo üon attebem ^id^tö

mei^, mag in ber 2öe(t öorgegangen ift, mär'§ aud^ nur,

um bie Seere ber 2;age unb Satire augjufüEen, unb bag

man nii^t ju errötl^en brandet, menn Flamen genannt

merben, bie 3eber ju !ennen fd^eint. ^ber ma§ moEen
©ie? Sd§ tnar biö 3U meinem fed^jel^nten 3al§r im
.^lofter; ha lernten mir nur bie @efd£)id^ten ber ^eiligen

unb ©tirfen unb ^lumenmalen, ein biöd^en Mufi! unb

i^ronäöfifd^. äöie meine ©Item bann 3lncona tjerlaffen

mußten — fie Tratten aEerlei Unglüdf, muffen ©ie miffen— unb mir lebten in bem oben, fleinen ^left, unb %Ut^
mar trift unb hoffnungslos um mid§ "^er — toaS märe

mir ba an aEen römifd^en gelben unb ^aifern gelegen

gemefen! ^JJlein .^erj feinte fid^ nad^ ganj 3lnberem, unb
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tote cS tMttfageit ttiugtc, tüeil galfd^^eit unb @rT6ärtttU(^!elt

bie Söelt regieren . . .

3lber tüarum erjä^f ic§ 3^I)ttett bag? ©te :^ören gar

ni(^t auf mid§. Sie ^abeti üled^t, toaruttt tooEett ©le ]iä)

biefe fd^ötte ^luöfid^t tierberBen laffett burd) traurige Öe*

fd^id^ten, ba ©ie eben noc^ tüünfd^ten , in biefem Sweater

eine ^omobie f^jieten äu fct)en!

^Jlein, ]nt)x fie eifrig fort, e^e er noc^ gegen biefe

S3ef(^utbigung fic^ Oerttja^ren !onnte, e§ ^i(ft Sitten bo^
^id^t§, ©ie muffen mic^ anhören, ^ä) n)ei§, ba§ @ie

gering t)on mir beulen, leugnen ©ie e§ ttid)t. @§ ift

nid^t um meine Untüiff en^^eit , bafür !ann iä) ja 5^ic^t§.

3öie oft ^abe id) ben (Strafen gebeten, mir einen ße^r*

meifter ju geben ober ttjenigfteng SBüd^er. Sommer ^at er

ertoibert, id§ toiffe genug, um in feinen ^^ugen ba§ fd§ön)te

unb liebengmürbigfte Sßeib ^u fein. Unb tt)enn id§ i^m

!(agte, id§ langtoeilte mic^ 5um Sterben, lächelte er unb

fagte: 2)u !annft ja bie neuen ^teiber probiren, bie id^

bir Oon ^JJlailanb unb ^arig ^abe fommen laffen. Sie

fe'^en, e§ tag nid^t an mir, ba§ id§ nid)t gefd^eiter ge*

ttjorben bin unb unterrid^teter. 5lber @ing merben Sie

mir bodC) gan^ atCein fd^ulb geben unb mi(^ im StiEen

barum Oerad^tet tjaben: ttjie id) ba§ Söeib biefeS ^anne^
^be toerben tonnen!

SOßie bon einem Sd^lage getroffen, fu^r er in bie

§ö^e.

äöeffen %lten Sie mic^ fü^ig, t^eure Gräfin? rief er

tief errötiienb. ^ä) Sie Oerad^ten . . . id^, ber id^ . . .

Sd^toeigen Sie! unterbrach fie t§n butn^f unb ^aftig.

3Jc^ n)ei§, ba§ Sie e§ t^n, Sie muffen eg tt)un, toemi

Sie mi(| mit i^m t)ergleid§en. Unb toeil ii^ e§ nid^t

ertragen tann, ba§ Sie, ben id§ ad^te, ben id§ für einen

eblen unb äartfü'^lenben ^ann ^atte, niebrig tjon mir
beulen, ^abt id^ mit 3ft)tten barüber f^red^en moEen. ^(i)

toeig, Sie ^(ten tnid§ für eine§ ber eitlen @efd^ö^fe, bie

fld^ Oon Ütang unb üteid^t^um ^ben Oerfü'^ren laffett, fid§

mit ßeib unb Seele einetn ^anne ^u Verlaufen, ben fie
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nic§t lieben formten, ^ber ÖJott unb bie ^^tabonna finb

meine ^^ugen, an bergteid^en badete mein .^er^ nidfjt öon

fern, aU id) einmiEigtc, bie grau beg trafen (Earlo ju

Serben, ^d) wax üiel !inbifd)er bamal§, al§ meinen

ätDanjig 3a()ren ^ufam. 2)en!en Sie nur, ic^ glaubte,

id^ {ei e^^ beni S^atertanbe fi^utbig, bem .gelben öon ßiffa

feinen brenenben Sßunfc^ nid^t 3u öerttjeigern. Unb ba*

mal^ — 0, er fd§ien ein gan^ 3(nberer, fo fanft unb
gütig, unb ^tte feinen anbern 3öiIIen, a(§ ben ber un*

toiffenben, unbebeutenben jungen Sreatur, bie er über

3lEe§ in ber 2öe(t Vergötterte. Seim .^aupt unb A^^ertjen

ber ^abouua fd^mör' ic^ S^nen: ba§ er reid^ tüar unb
ein fo öornel^mer ^err, mad^te mir niä)i ben minbeften

ßinbrudf. 5lber er toar ein Opfer für bie <Bad)^ ^tatienö

unb ein unglücflieber Krüppel — ha^ eutfd^ieb mein
(5d§rt)anfen. Unb bann toar noc^ ettoag . . .

'Bu fd^ien (^u zaubern, ob fie fortfahren folle. S)ann

fa^ fie i§m OoE in^ ©efic^t.

3d^ ^alte 8ie für meinen greunb, fagte fie, barum
fotten ©ie au(^ bag roiffen. 3c^ l^atte Semanb geliebt,

fo fe^r, ba§ id) mid^ felig gefc^ä^t ptte, an feiner 8eite

3U l^ungern unb p betteln. Unb aud^ er fagte mir, feine

5lnbere fotle fein 2öeib merben. ^ann n)urben Ujir arm,
unb er Oerfd^manb plö^lid^ auö unferer ^ä^e, unb Wenige
3eit fpäter fül)rte er bie einzige Jod^ter einer reid^en

3öitn:)e ^eim. Seitbem U)ar mein Jperj toie Oerfteinert

;

id^ tonnte, mir fonnte ^Jtid)t^ me^r begegnen, toa^ mid§

fo gana au^ bem Sßotten glücflid^ ober unglüdflid^ machen
!önne. 2)a reid^tc id^ bem ©rafen meine §anb.

Sie fagen eine 2öeile f(^n)eigenb neben einanber.

S)ann ergriff er eine il^rer ^änbe, bie mit einem nerOöfen

Soeben ba§ Sanb i^reö .g)ute§ ^erfnitterte , brücfte einen

ehrerbietigen ^ug barauf unb fagte:

3d^ banfe 3^nen, Gräfin, für 3t)r 3^ertrauen, unb
hai Sie midi) für 3^ren greunb ^Iten. 3d^ bin e§

toa^rlid^, fo jung aud^ unfere ^©efanntfc^aft ift. ^odl)

toäre id^ nic^t mxti), e^ ^n fein, toenn Sie mir mit S^^rer

k
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•OJlitt^cilunö etttjaö ^Jleucö ^e]aq,i Ratten, (^anj fo tjobt

\d) cö mir erflärt, tuic Sic jur Gräfin ©ammartino
mcvben tonnten.

^\i c^ njal^r? jagte fie. gi^eUirf), lüelrf) eine Qual
müßte 2)ie empfinbcn , bie an meinet ©tette nic^t einmal

ben Xroft l)ättc, burii) einen eblen ©elbftbetruö um if)r

@lüc! (^etäufc^t Sorben ju fein! Unb hod) — aud^ toenn

id^ mir fage: id^ büfec eine Sd)ulb, bie tjon ben |)eiUgen

beg .f)immelö mir aV^ ein "^od^^eräigeö Opfer angered^net

werben mirb — ^utüeilen mein' iä), meine ©(^ultern müßten

unter ber ßaft pfammenbrec^en.

D mein f^reunb, rief fie, in leibenfd^aftUcl)er Erregung

anfblicfenb, nie, nie l)ahe i(^ einem menfd^Ud^en 0§r ge*

!lagt, tt)ag Sie je^t ^ören, außer in ber l)eiligen 33eic^te.

Selbft meine ^Kofa lieft eö mir nur jutüeilen öon ben

Vlugen ab, tüenn fie eine ^Jlad£)t burc^n^eint l)aben. 3)iefer

''JJUnn, bem id^ meine ^ugenb, meine Xreue, baö biödfien

Srf)önl)eit unb Xugenb l)ingegeben — er liebt mid) nic^t

mel)r alö bie erfte befte Sac^e, bie p feinem ißel)agen

bient, feine ^^^feife, fein .^artenfpiel , lange nid^t fo fel^r

ttjxe basJ äöerf, an bem er fc^reibt. Söenn ic^ I)eut au§

ber 2öelt ginge, tüürbe er morgen frfjon feinen SÖernarbo

au^fd^idCen, \i)m eine anbere Sclaüin ^u fuc^en. 2öa§

finb il)m bie ^JJlenfc^en? äöen ^at er je geliebt al^ fid^

felbft? ^JUemanb fann er in feiner ^ä^c bulben, ben er

nid)t bel)errfc^t, ben er achten müßte als ein @efd^5pf mit

eigenem äöiEen unb freier Seele. Seit er njeiß, baß id^

midfi im ;3^nnerften aufbäume gegen feine faltlierjige

2:t)rannei, l)at er feine teuflifdfic (5'^'eube baran, mid^ feine

'iJJlad^t unter ben ^öflid^ften f^ormen empfinben 3u laffen.

^JHe l)öre id) ein raul)e8 Söort, nie einen Söortourf. 5lber

unter ben Sammet^anbfcf)u^en , mit beuen er midfi on*

rüljrt, fül)le id^ ben eifernen ^riff, unb meine Seele er*

ftarrt 3U @i<S, menn er feinen falten 3laubtl)ierblidE in

meine ^^lugen bo'^rt. ^d) l)affe il)n — 0, n)ie id§ i^
t)affe! Unb er roeiß eö unb fd^eint fid^ baran ju erlaben,

unb je länger meine Qual bauert, je Ijeiterer blidt ba^
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5luge biejeö Zeu}tii, ber roeiB, bafe ic^ i^m nid^t ent*

rinnen fann, unb wenn id^ ^immel nnb ^be anflehte,

mid^ öon i§in ju erretten. S^egreiit Sf)X nun, bafe c^ mir
toie ein bitterer ^o^n ftang, aU 3^r am erften 9lbenb

bie 3}iIIa fyakonieri ein ^^arabieö nanntet?

Sie i)atic ba^ ße^te öor fic^ ^^ingefprod^en, ol^ne tl^n

an^ufe^^en. ^Jlun er^ob fie roieber bie klugen gegen ben

rootfeniojen .g)immet, wie wenn fie i^n jum ^eugen il^rcr

Oual anriefe. 3^re Söangen waren leidet gerottet, i^re

2i|)pen bebten leife. S^n grofee 3:^ränen quollen auö
ben fd)War5en äöimpern ^erüor unb flofjen ftitt über baö

fi^öne ÜUobibengefid^t.

2)a5 §er5 brannte i]^m öor rat^lofem ^Ulitleib. @r
zermarterte fi(^ ba^ @e^irn, um ein Söort ju finben, bag

il^r fagen möchte, wie tief er öon i^rer SSeid^te er*

f^üttert fei, boc^ fc^wieg er, ba er fürchtete, bag »Iperj*

lid^fte, ma^ er ju fagen rougte, möd)te i^r nid^t genügen.

Unberwanbt l^ing fein 5luge an bem ftoljen '^Nrofil beg fo

tief gebemüt^igten SBeibeö, bae feine Gegenwart gans
Dergeffen 3U ^aben fd^ien.

Ör legte enbUd^ feine ^anb fad^t auf il^re beiben, bie

fie gefaltet im Sd^oofe bor fid^ ^ingeftredft ^atte. ©ie lie^

eg gefd^e^en, ha^ er fie fd)üd^tern ftreid^elte, liebfofenb,

roie man ein franfe^ Jlinb ju befd^roidf)tigen fud^t.

•JlrmeS .^perj! flüfterte er, wie ju fid^ felbft.

2)od^ ]§atte fie eS gel^ört.

3a, fagte fie, 31^r ^abt 9ted^t, ba^ .!per3 M"^ nun arm,

bettelarm. 6inft War e§ reid^ unb ^äiic 2)em, ber eS ju

würbigen gewußt, ©d^ä^e bieten fönnen. Unb eg war
ein e!^rlid^e§ ^er^ unb oerftanb nid^t ju lügen, nid^t

einmal fid^ felbft au belügen, '^llö e§ begriff, wie man
e^ betrogen f}aiit, ba fd^rie e^ unb wäre gern in ©türfe

äerfprungen. 5lber eg ift au§ ju feftem Stoff unb War
5U jung, um fd^on alle Hoffnung aufjugeben. ^un ift

e§ älter geworben, unb nid^t lange me|r, fo wirb eö

öon feinen Cualen erlöf't werben, burd^ Job ober S5er*

gweiflung. 2^enft nic^t, ba^ id^ nid^t 5llleö oerfud^t ^dbi,

i^etfU, XXIII. 4
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um mid^ auS biefem Werfer ju befreien. 3^c^ ^aBe c§ an

einem böjen Xage, al^ er mir meine S3itte abfd^tug, nur

auf ein ^aar äöod^en bie ©Item ^u befu(^en, i^m gerabe

ins ®efi(^t gefagt, ba§ mein ßeBen mit i^m ein 5Jlartl)rium

fei. 2)a fa^ er mid^ an: 2)u bift eine 5U gute (Et)riftin,

@igina, um nid^t 3U miffen, ba^ man fi^ burd^ ba§

^ärtt)rertt)um ben |)immel öerbient. — Unb bie §en!er§*

!ned^te, fagt' i(^, bie ben armen ©eelen ben fyoltertob Be*

reiten? — S)a lachte er unb fagte: Söo ^a^i bu bie

tragifc^e S)eclamation bir eingeübt, ^ärriJien ? SGßerbe ein

toenig älter, unb bu toirft gefte^en, ba| bu e§ fd^limmer

^ätteft treffen tonnen, al§ (Bräfin ©ammartino ^u merben.

— ©d^Ummer! S)a§ äöeib eineg Xagelöt)ner§ beneib' ic^

um i^re glitte, i^re ruhige Pfanne, in ber fie bem ^ann,
ber fie fd^lägt, aber auci^ iüieber lieb ^at, ba§ ^al)l tod^t

— um bie Äinber, bie in i^ren armen ßum|)en fic§ an

iT^re Äniee brängen!

3^c§ 1)ahc an meinen SÖruber gefd^rieben, er fotte

fommen unb fic§ meiner annehmen. 6§ tarn feine 5lnt*

tDort. SSernarbo, ber ©|)ür{)unb be§ trafen, tüirb biefen

SSrief mie fo mand^en anbern aufgefangen l)aben. 2)er

ift ber Sd^lie^er in meinen S5agno; er l)at feine Slugen

unb Ol^ren überaE, unb e§ foEte mid^ nid^t munbern,

toenn bie ßuft, bie in feinem ©olbe fte^^t, i^m jebeg

äöort äutrüge, bag id§ foeben gefagt :§abe. 50flag er bod^,

er l^örte nid^tg ^eue§ baran. 5!Jlan^mal l)abe id^ t)er*

fud^t, fo toeit t)on §aufe meg 5U manbeln, ba§ ic^ ben

fRüdfmeg nid^t fänbe. 5lber ätte fennen mid^ auf öiele

teilen im Umtreife. Sommer fanb fid^ @iner, ber e^r*

fürd^tig au mir trat unb fid^ erbot, bie grau ÖJräfin

nad^ ber SBitta aurürfaubegleiten. ©0 jerre id^ mad^tlog

an meiner Äette ~ mie lange nod^? ^ä) bin nod^ fo

jung, unb nie in meinem ßeben mar id§ eine ©tunbe

trän!. @r aber, menn er aud§ alt ift — feine 5flatur

ift t)on @tal)l unb ßifen, unb bie ©elbftfud^t attein

toürbe il^n ^nbert 3^a^re alt toerben laffen, nur bamit

er meine f^effel nid^t au§ ben ^änben lie^e, e^e e^ au
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f^ät ift, nod§ einmal ein ßeBcn an3ufangen, ba§ !eine

^'6Ut todre.

@in (Schauer üBerüef i^ren Seib. (5r tüottte fie eben

in feinen %xm ]a]\tn, ha er fürd^tete, fie möchte umfinfen

;

ba xid)kU fie fid§ genjaltfam anf unb ftanb in il^rer Uollen

©rö^e öot il^m.

Ö^enug! fiaud^te fie, bie %i)x'dmn in il^ren Singen 3er*

briirfenb. 3d§ T^abe mid^ fortreiten (äffen, Sinnen ben

fd^önen Xaq mit biefer Sammergefd^id^te ju öerberbcn.

SJer^eifien ©ie mir. ßg brängte mid^, mein 3nnerfteö

einmal einem ^enfd^en au^^nfclütten , ber ein ebleö «Iper^

nnb ein ritterlid^e^ *DJlitgefül)l mit ben ßeiben eine§ armen
SöeibeS l^ätte. Sagen ©ie ^Jlid^t^, mein greunb! @ö ift

5tid^t§ barüber ju fagen. Slber aud^ Slnberen gegenüber

f|)red§en ©ie nid^t t)on meinem 6d^idEfal ; id^ bin ju ftolj,

nm mid§ üon ber bummen, l^euc^lerifd^en unb fd^aben*

frol^en ^enge barauf anfeilen äu laffen. 9lid^t mal^r,

mein greunb, Sie geloben e§ mir? 3d^ n)itt 3^nen ben

^JJtunb öerfiegeln.

©ie beugte ftd§ ^u i^m, ber nod^ fi^en geblieben n)ar,

T^inab, legte i^m beibe ^änbe auf bie ©d^ultern unb

füfete i^n rafd^ auf ben '»Ulunb. 51U er leibenfd^aftlid^

erglü^enb auff^ringen unb fie umfangen toottte, trat fie

Tu^ig 3urürf.

©g ift fpät gettjorben, fagte fie. 3d^ glaube gar,

6]§ecco ift eingefd^lafen. 3öir muffen eilig ben üiücfttjeg

antreten, toenn toir bie 8tunbe beS ^ran^o nid^t öer*

fäumen UJoEen.

©ie fanben bie Äerjen im Speifefaal fd^on angcjünbet,

aU fie nad§ bem Saftigen, fc^meigfamen ütitt burd§ ben

finfenben 5lbenb jur Scilla äurütfgefe'^rt maren. 2)er

@raf fafe bereite am geberften 2if^, in einer Leitung
lefenb; Don @aetano ging, ein ^lä^d^en äöermutl^ jier*

lid^ atoifd^en ben gingern ^altenb unb bann unb toann
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baöon ni^j^enb, im Greife um bie Xa]ti ^etum unb ant*

mottete auf bie ^eftigeu ütaubBemerfuugen, mit beueu bet

§augl)err feine |)olitif(^e Seetüre Begleitete, burd^ uic^t§*

fagenbe S^nterjectioneu. %m f^^nfter, bur(^ ba^ nod§ ein

legtet Jage^fd^ein ^ereinbrang, fo^ ber geiftUc^e ^effe,

in feinem SSteöier lefenb unb nad§ jeber !^tiU in bie

tiefen ©(Ratten ber Steineichen feinen unruhigen SSlid

tjerfenfenb.

@r fjjrang auf, al§ bie @räfin mit il)rem SSegleitet

eintrat, ©eine SCßangen erfc^ienen nod^ fahler, unb feine

ßi^j^jen rüm^jften fid§ 3U einer feltfamen ^rimaffe gmift^en

@rimm unb §ol)n, inbem er ben 2)eutf(^en Uon oBen bi§

unten ma^. 2)er Pfarrer mar auf bie Gräfin zugetreten

unb l^atte il^re §anb ergreifen mollen, um fie ^u füffen,

fam aber nid^t bamit ^u ©taube. 5lu(^ ber @raf l^atte

fid§ , mit Beiben Firmen fi(^ aufftü^enb , ein menig im
ße^nfeffel er^oBen.

^^x !ommt f^ät, rief er mit üerlialtenem Unmut^.
3lBer man mei^ f(|on: bie Ferren 2)eutfd§en! Söenn fie

einen ©egenftaub für i^re geleierte f^orfc^ung finben, öer*

geffen ©ie barüBer @ffen unb Mn!en. SGßa§ fagt ^^x ^u

unterem Ingenium, ©or S)ottore? §aBt ^1)x ba§ .^au§

entbedt, ba§ Megonu§, ber ©o^n be§ £)bt)ffeu§ unb ber

Sirce, BetDo^nt ^at, ober ben $la^, too bie SBiege be§

alten ^ato geftanben?

(SBerl^arb toottte mit einem ©(^erj ermibern, ber

@raf aBer rief nad§ SSernarbo, ba| er enbli(^ bie TOneftra

auftragen möge, unb bie !leine ^efeEfd^aft na^m fd^meigenb

^(a^. S)ie Gräfin fa^ ueBen iT^rem 5[Jlanne, ber i^r ju*

meilen ton einer ©d^üffel, bie i^m feröirt mürbe, ettoaS

auf ben 5teEer legte, ©ie geno^ aBer faft 5^ic^t§ unb
trau! nur ein !(eine§ @Ia§ eineg ftar!en meinen 2öein§.

®efto Begieriger a^ unb tranf ber Pfarrer an i^rer

rechten ©eite, mä^renb fein 5^effe nur große ©türfe SSrot

5U feinen mäßigen Portionen gleifd§ unb ©emüfe ber*

fd^Iang unb öon bem rotl^en S5eEetri ein ÖJla§ nad^ bem
anbern ftar! gemäffert l^inuntergoß. @r er^oB faft nie
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ben S5IidE, au^er tüenn ber @raf t^n Befonber^ anrebete.

ßber^rb betrad^tete i^n ntd^t o^ne Sntexeffe. @eift unb
geuer unb ein öemegener ©inn f:ptü^ten au§ jeinen

fc^toatäert klugen, unb obnjol^l ein ^n^ t)on 91lo^l§eit

jeinen 50^unb entftcEte, fonnte man bod^ nid§t leugnen,

bag biefer römtfc^e ^op] an mand^e jener ^atmorbilbnij|e

erinnerte, in benen bie 3^9^ ^^r jungen Äaiferfö^ne auf

bie ^ac^Ujelt gefommen finb.

^ur bie iiräfin fd^ien i]^n ööttig ^u überfeinen. 3^^^^

fa§ fie übertiaupt fo fi^njeigfani in fid^ gefeiert am 2ifd§,

alö bränge fein Söort öon aEen, bie fie umf^wirrten, ii^r

an bie ©eele. Der alte ^raf ^aiit ba^ @ef:|)rädn auf bie

italienifc^en ^efdnidC)tfdnreiber gebrad^t, bie er trefflidi ju

c^arafterifiren n)u§te. 2)on Öaetano erllärte mit feinem

jobialen ß^nigmu^, er l^abe e§ nie ber ^ül)e mert^ ge*

funben, nur eine ^tiU öon biefen ,!perren ju lefen, bie

atte gottlofe liberale unb geinbe ber toeltlid^en ^ird^en*

getoalt getüefen feien, ^a^ erfte moberne @efd§id§t§n)er!,

baS er ju lefen fid§ öorgenommen, merbe bie SSiogra^T^ie

beö gelben bon ßiffa fein, ^effe S5e^^ino gab burd§

fur^e ©inmürfe 3U erfennen, ba§ er feine ©tubien aud^

auf biefem ©ebiete gemad^t. 2)er beutfd)e @aft, befragt,

toem er al^ bem größten Äünftler unter biefen berül^mten

^iftorüern bie ^atme juerfenne, ermiberte mit befd^eibenem

Säd^eln, er mage nid^t ju urt^eilen, ba er bon mand^em nod§

fo gut Ujie ^i(|t§ gelefen ^aht. 2)od§ n)unbere e§ i^n, ba§

ein ^flame nid^t mit größeren ß^ren genannt merbe: ber

ßefare S5albo'ö, beö S^erfaffer^ jene^ „@ommario", bas>

mit bamaScirenber Jlunft in ben engen Sftaum eine^ ein*

aigen S5anbe§ ben ungel^euren Söerlauf ber gefammten

italienifd^en ^efd^id^te jufammengebrängt ))ah^, ol^ne ben

Sfteij eineg ))erfönlid§en 5lnt^eilö, einer energifd^en, fittlid^en

unb ^jolitifd^en SSeurt^eilung ber ßl^araftere unb ßreigniffe

bermiffen ju laffen.

3öen ^ben Sie ba genannt? fragte bie ©rdfin.

@r mieberl^olte ben Xitel bes S3u(^eg.

Sd^ fül^re e^ immer in meinem !leinen SSünbel "bti
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mir, fagtc er. 5ln manchem müßigen 3lBenb in einer oben

.ipcrberge ))at eö mir trefflid^e ÖJefettfdfiaft geleiftet. Söenn

©ie eS 3U lefen tDÜnfd^en, ©räfin . . .

.@ern! ertüiberte fie. S)er ^raf aber rief mit ßai^en:

©ie lieft feine gtüei ©eiten barin, ©or S)ottore, tüa^

wetten toir? @§ ift !ein S^toman, @igina, unb feine ^obe*
jeitung. Uebrigen^ tl^eile iä) ^^xt SSetonnberung biejeg

58uc^e8, 2)ottore, bi§ auf bie ©d^ilberung ber jüngften

3eiten, bie er felBft mit erlebt ^atte. S)a f^rid^t ber

^4^orteimann gu laut, unb ber .^iftorifer öergifet, lt)a§ er

ber felbftlofen Sßal^rl^eit fd^ulbig ift. ^ä) tt)erbe e§ Salinen

betoeifen, toenn toir bie Äo^itel in meiner Sd^rift mit

benen öergleid^en, bie öon ben nämlid^en f^acten ^anbeln.

Jpeut aber ni(^t§ mel)r tjon (i5ele^rfamfeit !
— SSernarbo,

ift ber S^jieltifd^ gerid^tet? ^^x feib mir bie üleüanc^e

öon geftern jd^ulbig, 2)on ©aetano!

S)er S3ebiente toar auf feinen geräufd^lofen «Sohlen

herangetreten unb roEte nun ben 5lrmfeffel be^ ©rafen in

ben 8alon. ^ie beiben ©eiftlid^en folgten; bie (Bräfin toarf

(Sber^arb einen SSlicf ^u.

Schiefen ©ie mir ba§ S5ui^! fagte fie. 3d^ toerbe

S^^nen betüeifen, ha^ e§ nic§t an mir lag, toenn id) un*

miffenb blieb toie eine ßiociare. 3d^ banfe ^^nen aud^

nodf) für bie ©tunben, bie ©ie mir l^eute gefd^enft. 6§
toaren bie erften menfd^lid^en , freien ^It^emgüge nad^ fo

lange erftidfenber (Sinfamfeit.

@ie reid^te il)m bie §anb. @r brüdfte fie an bie

8i|)pen. %U er tüieber auffa^, begegnete er bem ^lidf

S5e^3|)ino'§, ber ftd§ no(^ an ber ©d^toefie be§ ©alon§ um*
gebrel)t ^tte. 5lud§ bie ÖJräfin ^atte i]§n bemerft. ©ie

faltete bie ©tirn unb rümpfte t»eräd§tli(| bie Unterlip^je,

fagte aber fein äöort.

S)ann liefe fie fid^ mit einer ©tidferei in ber ^^läl^e

be§ ©|jieltifd§e§ nieber, unb il^r @efid§t erfd^ien tDeid^n

unb jugenblid^er belebt aU fonft. feberi^arb aber l)ielt

e§ benno(^ nid^t lange in biefem Greife au§. Unter bem
SSortoanbe, fid^ in bie eg)efte be§ ^au^exxn Vertiefen ju
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töollen, tjeraMd^tebete er ftd§ balb unb |ud§te fein einfameS

äimmer auf, tüo er, otjne ßid)t attäujünben, noc^ ftunben*

(anö am offenen genfter fafe, auf bie ©timmen ber ^ad)i in

ber toeiten ßanbfc^aft ^^ord^enb unb auf ba§ ©etoü^l ftreiten*

ber, füfeer unb trauriger @m:pfinbunöen in feinem Sunern.

2)a2J ^Jtad^Qefül^l jeneS reinen Äuffeg, mit toelc^cm bie

unglürfUd^e grau gteid^fam il^re greunbfc^aft Qen)ei^t unb

befiegelt t)atte, brannte x^m nod^ auf ben ßi|)^en. @r

fonnte firf)'^ nic^t t)erleugnen, ba§ eS i^n mit ^erj unb

©innen ju bem ^errUd^en Söefen 50g, bafe e§ f(^on p f^öt

War, um feiner ßeibenfd^aft einen befd^eibneren ^amen
3u geben. Sßaö aber fottte barau^ njerben? 2)a^ fie

fein @efüt)l nict)t ertoiberte, nid^t einmal a^^nte, Ujar er

feft überzeugt. 3^r .g)era toar jum Ueberflie^en öoE, unb
jeber 5lnbere, ber i^r beä Söertrauen*^ toert^ gefc^ienen,

t)ätte i'^r benfelben ^ienft geleiftet unb benfelben ^an!
üon i^r empfangen. @r aber füllte, ba§ fie i^n mit

biefem !üi)Ien ^^^fanbe i^rer Zuneigung unb ^ild^tung für

immer an fid) gefeffelt l^atte. 2öaö UJar it)m nun jebe§

anbere 3^^^. i^^^i-' anbere Söunfd^ feines ßebenS gegen bie

©e^nfuc^t, biefe äöonne noc^ einmal 3U !often, bann aber

fie feftjutialten unb bie ßiebfofung nid)t mie ba§ erfte

^Dflal in feliger S3eftür3ung ]^inäunet)men , fonbern mit

freier, fü^ner ßeibenfd^aft ju ermibern! ^ann erfc^raf er

^jlö^lic^ in feinem rei^tfd^ äffenen beutfd^en @emüt| über

ben ©cbanlen, bafe eS baS äöeib feinet ^läd^ften fei, beffen

er begehre, bie Gattin feinet ©aftfreunbeS , ber i^n unter

feinem '^aä)c arglos aufgenommen, eineS Ärü^pelö, ben

äu hintergehen jtoiefad^ fd)nöbe ©ünbe märe, ba er, an
feinen ©tu^l angefd^miebet, ben @aft nid^t gu übertoad^en

unb fein @igent^um öor il^m ju fd^ü^en öermöge. 5ltteg,

maS bie grau an l)erben 9Xn!(agen gegen ben tt)rannifc^en

geinb tl)reS SebenSglücfeS gefd^leubert , tjerfanf inS leere

':)tid^tS gegenüber ber '^^flic^t, bie er felbft ju magren
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^tte. 6r feufate tief auf, ha t^m bie§ TOe§ liax aum
58ett)u6t|ein tarn.

9lein, fagte er bor fid§ T^in, td^ !ann i^r nic^t ftelfen,

xiS) barf i^r ^id§t^ fein, ha id^ i^r nid^t 3lIIe§ fein !ann.

3JieEei(^t, tüenn fic bie ßeere in i^rem @eift anSfüEen,

fid^ Bef(^äftigen lernt — oBtooT^I, n)enn ha^ ^erj hungert,

e§ fid^ nid^t bamit aufrieben giebt, ba§ ber Äo^f genährt

h)irb! Unb fie ift fo jung — unb tüu niü^te fie glüdf*

lid^ fein unb glürflid^ mad^en, toenn eine tt)a^r!)aftige Siebe

fie überfäme! ^rme^ .gera!

@r befann fid^, ba| er i'^r ba§ ©ommario üerf|)rod§en

:§atte, unb !lingelte, um e^ i§r t)eute noc^ ^u fdCiicEen.

5IBer ftatt ber 9tofa, bie er ertoartet l)atte, in ber §off'

nung, nod^ eine Söeile t)on ber geliebten f^rau mit i^r au

:plaubern, erfd^ien ber ßeifetreter SSernarbo. 2)er @raf

1)aite e§ offenbar für beben!li(^ eradf)tet, bie SJertraute

feiner f^rau mit bem Sremben t)er!el§ren a^ laffen. 5tun

übergab er bem STtener ba§ f&uä) unb ful^r bann fort,

in bie ^onbna(^t t)inau§auftarren , bi§ i^m bie Singen

anfielen.

3lm näd^ften borgen aber, aU er frü:^ mit feinem

^algerätl) au§ ber §aEe trat, um eine (Süaae bon bem
6t)^reffenteid^ a" öerfud^en, fa^ er unter ben ©d^atten ber

(Steineid^en toie geftern bie Öeftalt ber Gräfin, ^eut aber

in einem lieEen Äleib, unb auf einem ©effel neben einem

5tifd§d£)en ^u^lid^ niebergelaffen , ben treuen ©ultano ^u

i^ren gü^en, ber bei ber 5lnnä^erung be§ gremben tnurrenb

unb ben bufd)igen ©d^toeif bemegenb fid£) er^ob. ©tili,

©ultano! fagte bie Herrin unb gab i^m einen leidfjten

©d^lag mit bem S5ud£), ba^ fie in ber .g)anb ^atte. @g
mar ba^ 6ommario, bag er i^r geliehen.

©ie fe^en, id^ ^abe fd^on a^itig angefangen au ftubiren,

fagte fie läd^elnb, inbem fie i^m i|re .^anb entgegenftredfte.

Sfebe ©eite lefe id^ a^^^^tal unb überpre mid§ bann, ob

td^ 5lEe^ bel^alten ^be. Stiele bon ben ^amen ^be ici;)

fd^on bann unb mann ge'^ört, ol)ne mir Sttüa§ babei au
benfen. ^un erfaT^re id§ enblid^, ma§ e§ mit i^nen für
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eine 35etoanbtntB Ifiat. 2öenn id) erft ettüa§ toeiter Bin,

muffen ©ie ein Dramen mit mir anftellen unb mir etn)a§

mel^r öon biefen alten 2)ingen erjä^len.

Sie fa^ it)n babei fo fd^üd^tern unb unfd^ulbig an

tüie ein ©d^ulünb feinen Setjrer, ba§ er auc§ lieiter n)urbe

unb einen ^ugenblirf tjerga§, n)ie unmöglid) es rtar, fo

mit i^r fortäuteben. Unb hod), toenn er badete, Ujie öer*

trauen^öoll fie ju i^m aufblirfte, iDie bie ^öT^e eine§

greunbe^ i'^r ba§ öbe, troftlofe ßeben erträglid^ mad^en

fonnte, Ujeld^ ein ^IM eö toax, bie^ fd^öne, f^toermütl^ige

^efid^t fid§ er^eEen unb mieber jung Ujerben ju fe^en,

begriff er nid^t, mot)er er bie ^raft nehmen fottte, fid§

log3urei§en.

©ie gingen eine äßeile unter ben ©id^entoi^feln auf

unb ab ; öon ^eii ju Seit bürfte fie fid^, eine ber 6l}clamen

3U ^pcfen, bie jn^ifd^cn bem (Srafe blü^^ten, unb at^metc

begierig ben feinen 2)uft ein, aud^ i^m ein ipaar feiner

ßieblinggblumen reid^enb. @ultan, ber mieber ööttig ge*

l^eilt fd£|ien, toanbelte el^rbar neben i^r; fie f|)racl)en nid^t

t)iet, t)om Söetter, ba^ fid^ ^um Scirocco anlief, t)on ben

9la(^bart)itten , t)on jenem Sitelief ber Sängerinnen^ broben

in bem „Saubergärtd^en", Ujie ©berl^arb e^ getauft ^tte.

ßr gebenfe e^ ^u ^eid^nen, fagte er, hjenn ba^ ßid^t günftig

fei. fjür biefen ^)Jlorgen ^abc er ben (S^^reffenteid^ fid^

in ben ^o^f gefegt.

''Man ^örte jplö^lid^ einen Sd^u§ fatten. Sie Ujaren

aus bem ©chatten ber ^äume herausgetreten unb fa^en

nad§ bem ^iffenfter I)inauf, n)o ber toeife ^o^f beS ÖJrafen

fid^tbar Ujurbe, ber eben toieber feinem Sagböergnügen in

bem .^aninc^engraben obgelegen ^tte. @r grüßte mit

^rinfenber greunblid§!eit , bie ^anb mit bem ^leöolöer

fd^tt)en!enb, 3U bem ^aar ^inab ; bie grau nidfte leife mit

beut Äo^f, toä^renb @ber:^arb ben ^ut 30g.

Slbbio für je^t! fagte bie Gräfin. 3d^ toiE toieber

an bie 5(rbeit ge^en.

(Sr fal), ba^ aEe ^eiterteit t)on iT^r gen)id§en ttjar,

unb toanbte fid§ feufsenb t)on il)r n)eg, ber ^In^ö^e ju.
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öon ber bic ©^prcffen ^eniieberfc§auten. Sänge fonnte er

bie richtige ©teEe ni(^t fittben. ^I§ er ftcf) enblidf) ent*

fd^loffen unb bie erften Strtd^e gemacht ^atte, liefe er ben

©tift balb tüieber ru^^en. Sein .g)er3 tvax nid^t Bei ber

©a(^e. i^mmer glaubte er ben leichten <Bd)xxtt feiner

greunbin im bürren Saube hinter fid§ ju ^ören. ^od^

fam fie nid^t. 5tur ©nltan fd)li(^ nac^ einer 8tunbe 3U

i^m i)erauf, rührte mit feinem gen)altigen ^o|)f an feinen

5lrm, unb al§ er öon ber ,g)anb be§ gremben ein toenig

geftreid^elt toorben tüar, ftretfte er fid^ neben i^n in§ @ra§
mie ein guter alter S5e!annter. S)a3u fangen tüieber bie

5^ad§tigafien unb buftete ber glieber, bafe bei ber 5lrbeit

fein 8egen fein fonnte unb @ber§arb nacf) jtoei ©tunben
feuf^enb ben ^^infel au§mifdf)te unb 't)a^ gelbftü^ld^en 3U*

fammenflaip^te.

5ll§ er 3um grü^ftürf bei bem .^au^^errn eintrat unb
auc^ bie Gräfin n)ieber begrüßte, tonnte er e§ ni(^t öer*

^e^len, bafe er unfro^ unb betlommen War. @r gab e§

bem ©cirocco fc^ulb unb erflörte, am 5^ad§mittag eine

grofee Söanberung machen ^u tnoEen, um ba§ ftorfenbe

^lut anäufrifd)en. S)er @raf beftärtte i^n in feinem S5orfa^.

ßuigia fd^toieg, offenbar enttäufd^t; fie fd^ien im StiEen

auf einen Spaziergang mit bem greunbe gehofft p l^aben.

S5alb aber ^atte fie i'^r unbefangene^ äöefen toiebergewonnen
unb gab i^m, ba er fid^ öerabf(i|iebete, öor i^rem 50flanne

freunblid^ bie .^anb.

Söä^^renb ^1)x nac^ 5!Jtonte ^orjio toanbert, fagte fie

läd^elnb, toiE iä) in meinem f8ud) nad^lefen, toer jener

alte 5[Jlarcu§ ^orciu§ Ujar, ber ber ©tabt ben 5ftamen

gegeben.

Um @otte§ SöiEen, rief ber @raf, ^tjx mad^t mir

noc^ eine @ele^rte au§ meinergrau, 2)ottore! 9lun, pm
@lü(f: la donna e mobile!

ßr ladete fein ^äfelid^eg ßad^en unb fta|)fte nad^ bem
^u^ebett, ba§ ©efic^t glül^enb unter ben meinen -paaren

öon bem ftarten Söein, bem er 5!Jtittag§ rei^lic^ 3Uäu*

fprei^en pflegte. 2)ie^ Sad§en begleitete @ber:^arb auf
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feiner SCßanberung, bafe i^m aUe greubc an bet fd^önen

Söelt, bie um i^n f)er lag, Verging. 3lud§ überwog ftc^

ber ,g)immel mit einem un^eimlid^en graugelblid^en ^unft,

unb ein ftarfer äöinb ful)t iT^m auf ber breiten 2anb*

ftra^e entgegen unb fd^üttete einen fd^arfen Staubregen

über i^n au§, ba§ er aEe ^ugenbürfe mit gefc^loffenen

klugen fte^en bleiben unb ben 5ln|)raE über fid^ l)ingel)en

laffen niu^te. %i^ er bie fleine ©tabt auf i^rer 3ierg*

!u|)|)e enblid^ erreid^t l^atte, ftob i^m aud^ l^ier aug aEen

@affen ber Äel)rid§t entgegen, unb bie ©abinerberge brüben

maren in fo biegten ^ebel ge!^üEt, ba^ er auf jeben 5lug*

blid t)er5id)tete unb frol) mar, in einem unfäuberlid^en 6afe

eine minbftiEe @(fe ju finben, mo er feine fd^mer^enben

klugen mit äöaffer fügten fonnte. 6§ litt x^n aber nid^t

lange in biefer bumpfen ßuft, ^umal ber ,g)immel fid^ mel§r

unb me^r öerfinfterte unb ein ©etoitter i:§n l)ier über

^Jtad^t ^ätte feft:^alten fönnen. ©o brad^ er mieber auf,

o^ne fid^ in bem öeräud^erten alten ^'left fonberli^ umge*

fe^en ^u t)aben, unb mafe mit großen, Saftigen ©d^ritten

ben äöeg nad^ gra^cati aurürf.

@ö fiel aber fein Xro:|)fen auö bem bic^t gebauten

(^etüölf. 3llä er gegen Sonnenuntergang baö Stäbtd^en

mieber erreid^te, f)atte fidt) au(^ bie 2öutl) be§ Drfanö ge*

legt. (Sr gerietT^, ba er bie Strafe nad^ ber S^iEa öerfe^lt

l)atte, auf ben ^^la^ t)or ber ^ird^e, mo e§ je^t in ber

^ilbenbfül^le lieblid^ unb minbftill mar unb bie ßeute

|)laubernb öor ben |)äufern fa^en. (S§ 50g ßber^rb in

bie Äird^c l)inein, bereu portal nod§ offen ftanb. 2)rinnen

l^errfd^te eine tiefe 2)ämmerung, au^ ber nur an einem

^JiJlarienaltar baö lebensgroße, ganj in meiße S.eibe ge*

fleibete äßad^öbilbniß ^eröorfc^immerte, ben S3ambino auf

il^reni linfen 5lrm, gleid^faES in feinem fjefttleibd^en,

ringsum ein ü:|3|)iger fjlor ber fd^önften ülofenfträuße , ba

ber 5Jlai ber 5D^abonna befonberS gemibmet ift. 2)od§

fa§en biefer ^rad^t gegenüber nur ein ^aar einzelne grauen

;

bie 5lbenbanbad^t mar fd^on Vorüber, ©berl^arb ließ fid^

auf einem ber Strol^ftü^le nieber unb ru^te in einem
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tüunbctUc^en 3^^^^^^ ^Eer @efü^le üott bem l^aftigen

^ang unb bcm ©treit in feinem Innern au§. S)a er*

BUcfte er, aU er bie klugen an ba§ 2)un!el getoö^nt ^tte,

anf ber anberen @eite, neben einem S3ei(f)tftn^l !nieenb,

eine (SJeftalt in einem T^eEen Meibe, mit einem fc^toarjen

<Sd§leier .^au^t nnb ©d^ultern nm^üEt. «Sie fd^ien betenb

3U ^arren, bi§ im ^eid^tftul^l hu 9teil§e an fie !ommen
tpürbe. 5^nn erl)oB fic^ ha^ Söeib, ha^ lange barin öer*

h)eilt l^atte, ber alte ^eiftlid^e — nic^t S5e|)|)ino'§ Otieim,

fonbern ein fleiner, I)agerer ^xautop] mit einem e'^rtoürbig

einfältigen @efid§t unb ungeheurer 5^afe — fc^lug bie Äla^j^e

3ur Sin!en ^u unb öffnete bie gur 9fted§ten, tno f(^on eine

gmeite ©ünberin feiner kartete. 2)a ftanb bie f(^lan!e

.^nieenbe auf unb na-^m ben frei getoorbenen $la^ im
S5eic§tftul§l ein. Söieber ^^arrte fie gebulbig, Bio ba§

^öläerne Xliürd^en i)or il^rem bitter geöffnet tourbe unb
ber alte ©eelforger ba§ O^r i1)x juneigte.

2öa§ für 6ünben ^t fie ju be!ennen? fagte ber

©^ä^er brüben ju fic^ felBft. 2)iefem treuherzigen eilten,

ber fd^merlid^ je t)on ber S^er^toeiflung eine§ ftoljen jungen

^erjen^ am ^lüd einen ^anä) in feinem S5lut t)erf:pürt

l)at! Unb meieren 2^roft ^at biefer SSauernfoljn, ber nie

einen S5li(f über fein ^ird^f^iel ^inaug getrau ^ben mag,
einem SBeibe ju bieten, ba§ au§ i^rem Äer!er in bie toeite

Söelt ^inau§f^ma(^tet unb bie ßeere in il^rem ;^nnern mit

einer Sitanei unb einem S)u|enb 3lbe§ ni(^t toirb füEen
!önnen.

@r fal) unbern)anbt auf ben S^eid^tftu^^l. @g naf^m

fid§ broEig au§, toie ber üeine @eiftlic|e mit ben bürren

gingern eine ^rife au§ bem ^öl^ernen ^ö§d§en fc§ö|)fte

unb, toä^renb er mit feinem S5eid§t!inb flüfterte, bie §anb
in fanftem ©d^mung ^in unb l)er betoegte, bann aber

innel^ielt unb langfam ben Xdbat in bie grofee 5^afe fto^fte.

2)abei fa^ er fo anbäc^tig bor ficC) ^in unb f(^üttelte fo

belümmert ben !leinen grauen ^op], ^ö§ ba§ toeltlid^e

;Snterme33o i^m bod§ 5^ic^t§ öon feiner ßl^rmürbigteit

raubte. 5flun mad^te er, f(^on tuieber eine ^rife jtDifd^en
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Daumen unb S^iö^pnger, ba§ 3^^^n be§ ^reu^eg über

bie SSetd^tenbe; fie er^ob )id^ tajc^, na§m bie öiolette

©d^är^je üon ben Änteen be§ 5llten, um bie 8ip)3en barauf

3U brücfen, unb toarf fid^ nod§ einmal 3U einem ftiEen

@ebet auf bie ^nie^, e^e fie bie ^ird^e öerlie§.

^uf ber ©tra§e brausen, bie jtDifd^en ben legten

.g)äufern ftei( ^inan 3U ber S5iEa fü^rt, l^örtc fie ©ber*

^arb'g Stimme hinter fid^ unb blieb ftel^en, i^n ^u be==

grüben.

3df) tüar in ber Äird^e, fagte er; id) ^abe Sie bort

ni(^t anjureben geUjagt, ba ©ie eben 31^re 3lnbad^t t)er=

rid^tet Ratten. 3ft eg möglid^, ba§ eg 31§nen 2roft ge--

tüä^rt, biefem fc^lid^ten, in engen Sc^ran!en alt getüorbenen

©reife 3^r ge^eimfteS 3nnere§ ju offenbaren?

Sie fal^ il^n läd^elnb an.

©ie finb ein ^e^er, id) ton^ e§ too^l, ein ßut'^eraner.

^ofa glaubt, ©ie fämen nid^t in ben ^immel, unb be^

bauert Sie befe^alb, toeil fie Sie ]tf)x in 5lffection ge*

nommen 1)at 2)arum öerftel^en Sie nid^t, toie un§ ju

^utl)e ift, toenn trir bor jenem @itter fnieen, gleid^öiel,

ipeffen €)^x bal^inter fid^ ju unferen ßi))|)en neigt. Ober
nein, e§ ift bod^ ein Unterfd^ieb. äöü^te id^, ba^ 2)on

@aetano im S5eid^tftul^l fäge — e§ ift Unred^t, ben ^en*
fd^en nid)t tjon feinem 5lmt ju trennen, aber malir^ftig,

ba§ SGßort erftürbe mir auf ber Sitnö^- ^^^ ^em alten

S^icar öerftelie id^ mid^ befto beffer. Se^en Sie nid^t, toie

lieiter id^ bin? 3)arausJ fönnen Sie fd^lie^en, ha^ er

mid^ nid^t für eine fo gro|e Sünberin er!lärt ^at, al§ id^

füri^tete. 3d^ 1)ahe aud^ für Sie gebetet, mein greunb,

bamit 9lofa nid^t Ueä)i behält. Söenn id^ in ben ,g)immel

fäme unb mü^te Sie an einem anbern, minber erfreulid^en

Crt mir beulen, i^ !önnte ber emigen Seligfeit nic^t

frol) toerben. Unb tt)o maren Sie biefen langen, langen

^Jla^mittag? ^ber nein, erjä^^len Sie mir ba^ nid^t
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^ier auf ber @affe. 3ßenn man un§ äufammen jurürf*

festen fä^e, tuet tr)ei§, tt)a§ für ^ejd^id^ten man nn§ nad^*

jagen mürbe, ^d) mu^ aEein ge^en, unb ©ie folgen in

einer ^Iben ©tunbe, unb fein Söort t)on ber äird^e,

nic^t ma'^r?

@ie nirfte il^m ju, mit einem fo ^olben SStitf, ba^

ifim bal .^erj fto^fte, aU er bie .^anb barauf legte unb

fid^ ftumm öor i^r Verneigte, ^ann \a1) er fie mit i^rem

iangfamen, elaftifd^en ©(^ritt bie §ö]^e l|inanfd§reiten unb
um bie @rfe ber ©tra^e öerfc^minben.

^ein, f^radi er bei fid^ felbft, fie fü^lt 9li(^tö t)on bem,

toag in mir tobt, fie a^nt e§ ni(^t einmal! 2öie !önnte fie

fonft fo l^eiter unb unbefangen lädfieln, in einem S3ei(^t*

ftu^l inieen unb ein ÖJe^eimni§ über bie Si^|)en bringen,

bag bod^ tim ©ünbe märe, felbft in bem ßanbe ber S)ul^

bung unb be§ Seid^tfinn§! Unb menn fie noc§ nid^t ge^

ma^r gemorben, mie e§ in mir au^fie^t, mie lange merbe

id§ e§ nod^ berbergen fönnen! Sie aber, bie glaubt, e§

fei möglid§, ha^ fie mid§ al§ einen bequemen, guten ^^reunb

unb (SefeEfd^after auf unabfe^lid^e ^tit ^ier feft^lten merbe— mie mirb fie eg aufnelimen, menn id§ mid^ o^ne 5lbfd§ieb

entferne! äöirb fie nid^t in i^re alte SJergtoeiflung jurücf*

ftn!en, ba aud^ id§, bem fie fo biel SJertrauen gegeigt, fie

im ©tid^ gelaffen ? Unb ma§ bann? SBirb ba§ ©ommario
auSreid^en, fie für ben S^erluft it)re§ „greunbeg" ju ent*

fd^äbigen ?

Smmer bon ^'leuem biefe ®eban!en ^in unb l^er

mdläenb, langte er enblid§ auf meitem Umtoeg in ber ^läa
an. S)od^ fülilte er fii^ unfäl^ig, ben 3lbenb unter ^enfd^en
3U Verbringen, unb liefe fid^ bei bem ©rafen entfd^ulbigen,

ber @ang in bem ftarlen Söinbe ^be il§m ^oi)ftoe:§ ge-^

mad^t, er merbe auf feinem 3inimer bleiben unb bitte nur
um ein @la^ Simonentoaffer unb @ig. S3ernarbo ^xa(i)k

e§ il^m mit ben ^rüfeen ber brei Ferren unb ber grau
Gräfin, ©r fanb ben (S^aft auf bem ^ett auggeftrecft im
bun!(en Si^tmer unb fd§lid§, o^^ne meitern S^erfud^, i^n

3um Sieben 3U bringen, lautlog mieber :^inau§. ©ine
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l^atbe Stunbe fpäter tiop]k ^Jlofa unb trat mit einem

^rett bei i^m ein, auf bem \iä) eine Su^^enfrf)üf)e(, ein

g(äfc§(^en äöein unb ein mei^e^ '-Brot befanben. ©ic

ru^te nid^t, "bi^ er fid^ erhoben unb t)on 5lEem etma§ ge-

noffen ^atte, mobei fie it)m freunbtii^ in§ (Befij^t fa^ unb

Sllierlei fc^ma^te. @ö fei nid^t gut, beim ©cirocco nüd^tern

fd^lafen ^u ge^en. (5r ^ätte nic^t ben weiten 2öeg madften

follen; eö fei Unred^t t)on i^rer .iperrin, ba§ fie e^ er<

laubt. ^tun n)erbe fie. — ^Rofa — beffer 5ld^t auf i^n

geben. @r muffe miffen, ba§ fie i:^m fe^r gut fei. ©ie

ban!e e§ il)m fo fe^r, ba§ er i^re @igina ein menig ge-^

tröftet unb aufgel^eitert t)abe. Sie fei nid^t me^r biefelbe

feit jenem 9titt nad^ Xuöculum, ba^ fönne nur ben einen

örunb ^ben, baS fie einen f^reunb an it|m gefunben ; bie

^abonna mög' e^ i'^m lohnen, unb menn fie felbft 6tn)a^

für itju t^un fönne . . .

^r feufate, ba er i^ren guten äöitten fa^ unb mot)l

mer!te, morauf ba^ 5ltte§ aiette, unb bag er nur ein ^(beö

SBort au fagen brandete, um fie jur S5erbünbeten 5U ge*

tüinnen. ©^ foftete i^m feine geringe llebern)inbung , ber

treu'^erjigen 'Eliten au erftären, er bebürfe ^id)t^, unb nun

toerbe er feinen iöiffen me^r effen unb feinen Slro^fen

me^r trinfen, e^ Verlange i^n nadf) ©d^taf. ©ie fa^ i^n

fo^ffd^üttelnb öon ber Seite an, raffte atte^ ®ef(^in: 3U-

fammen unb üertieg in offenbarem Unmutt) ben fettfamen

@aft, au^ bem fie nid^t fing ju Ujerben öermod^te.

ör aber ging no^ lange über bie gUefen feinet oben

Öemad^ö auf unb ab, mit gtü^enbem ÖJeftd^t unb flo^fenben

^ulfen, obmotil er nur ein mägige^ @laö SÖein getrunfen

l^atte. Sute^t aünbete er bie Äerje toieber an unb ber-

tiefte fid^ in bie ßectüre ber ^anbfd^rift, bann unb mann
mit bem ^leiftift eine befc^eibene SSemerfung an ben 9lanb

fd^reibenb, mo i^m eine Äürjung ober eine leidste geile

tt)ünfd)enömert^ fd^ien. ©r la^ unb lag, um nur feinen

eigenen ^ebanfen au entfliegen. (Srft aU bie Äerje in

bem 5)leffingleud^ter ^od^ aufflarferte, t^t fie erlofd^, erl^ob

er fid^ t)on feinem Si^. @§ mar atpei Ut)r naci) ^Ritter--
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nacf)t. launiclnb toie ein Zxuntmex tcarf et ftc^ auf§

fStii unb fan! jogleid^ in einen tiefen ttaumlofen Schlaf.

©r ertuaifite f))ät. 2)o(^ füllte er fofott, ba^ ba§

gieber ber legten iage öon i§m getüid^en toax.

@§ ning ein @nbe l^aben, fagte ex öox fic^ i^in; id§

mn§ ben knoten gcx^auen, ben iä) nidjt auflöfen !ann.

©leid^ tieute niu| e§ gefd^e^en. 3Bex tüeig, ob nid^t

morgen fd^on bie ©(^tt)äd§e mi(^ tüiebex üBexmannt ^ai.

©eine toenigen Sad^en padh ex in bag Z'd]ä)ä)tn

unb toaxf nod§ einen SSlid bux^ ba§ genftex, tüie um
5lb|(^ieb p nehmen. 511^ ex bie ^onbxagone im 5Jloxgen*

buft fo ^exxlid) auf il^xe .^ötje !|inge(agext fa^, feufjte ex

bittex.

5lud^ boxt befangene, bie ba^ O^fex be§ SJexftanbeg

gebxa(^t ^aben unb öieEeid^t i'^xe J^etten nid§t me^x
em^finben ! §iex a^tx — axme§ Sßeib ! Sßeld^ ein ^axa^
bie§ !önnte biefe äöelt fein, toenn bie 5!Jlenf(^en fie ein*

anbex nid^t ^ux §öEe machten!

ßx na^m ba§ 5!Jlanufcxi^t unb ging langfam bie

Xxtppe ^inuntex, fi(^ hti bem ^au^exxn anmelben ju

laffen. @x fanb i^n an feinem ©d^xeibtifd^ fd^on bei ber

5lxbeit.

äßa§ bxingt 3^x mix? xief ex bem @intxetenben ent*

gegen, einen faft fuxd^tfamen SSlid auf bie ,!pefte mexfenb,

bie bex junge 5)lann in bex §anb ^ielt. ä^x toexbet oft

ben ^o^f gefd^üttelt ^aben. gxeilic§, ex ungue leonem,

abex ein altex Seelötoe toixb nux im Qoxm @otte§ jum
©c^xeibex, unb bie Maue, bie einem geinbe bie ©d^ultex

jexfc^mettext, plt nux unfidiex einen @änfe!iel.

3l(§ @bex:§axb i^m fagte, e§ fei ein fe^x intexeffanteg

2ßex!, ba§ gemi§ 5luffe^en exxegen müxbe; bie fleinen

5[Rängel, bie ex fi(^ an5umex!en exlaubt, toüxben o^ne
5!Jlü§e befeitigt toexben, — büßten bie alten feuxigen klugen

untex i:^xen bid^ten SSxauen öon unöex^o^lenen Sxium^^.
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@r naf)m ha^ ^anu]cx\pt^m\t ber üeinen Braunen ^anh,

bie in ber %^at mit ber Xa^t eine§ ütauBt^ier^ 5le^nli(^*

feit l^atte, blätterte |(^h)eigenb barin unb (a§ narf)ben!Ii(^,

n)a§ an ben 9tanb gejdirieben ftanb. ^ann toarf er bie

Blätter l^in unb ^ao^U, beibe .^änbe feinem ^aft entgegen*

ftredfenb

:

Jaufenb ^anf, 2)octor! ©ie l^aben überaE ben ginger

auf bie äBunbe gelegt. Intelligenti pauca. ^ag 5lEe§

fott balb ein anber (§e)ic^t befommen. 2öel(^er gute Söinb

f)at ©ie unter mein 2)ac^ getnetit, ober meld^er ^eilige Sie

ju meinem 2;roft unb grommen mir angeführt, mie meine

grau lagen mürbe ? ^un freilid^ ^ben Sie fid§'^ felbft ju*

äufrfireiben, ba§ ic^ Sie nid^t e^er (oSlaffe, Big Sie an bem
ganzen O^u^ 3t)r barmtierjigeö Samaritermer! üoEbrad^t

laben. 3(^ benfe, e§ foftet Sie fein aE^u fd)mere^ O^fer.

Sie gefaEen fid^ l^ier, unb mag in unjeren jd^mad^cn

Gräften ftel^t . . .

@ber^arb lie§ il^n nid^t au^reben.

3d§ bebaure unenblid), ,!perr ©ruf, ba§ id^ 3]^re ^aft<

freunbfd^aft nid^t länger genießen barf. 3(| ^be ^^flid^ten

ju erfüllen, meldte feinen ^^luffi^ub bulben. 3dl| bin ge*

fommen, 3^nen ßebemo^l ju fügen.

2)ie Stirne beg alten ,g)errn öerfinfterte fid^ <)lö^lid^.

Perdiana! rief er, mag rebet 3^r ba, Sor S)ottore?

gort— ^eute fd^on ? 5DUd^ im Stiche laffen unb bie guten

,g)eiligen erzürnen, bie mir armem Ärü^i^el biefe äßo^ltl^at

äugebad^t Ratten? 5lber bag ift ja unmöglid^. Sie miffen

nod^ nid^t, mit mem Sie eg ju t^un l^aben. 3(^ fd^eine

Sinnen ein mad^tlofer alter 5Jlann, ber mit feinen ber*

ftümmelten Steinen Sie nid^t ein!)olen fönnte, menn Sie

fid^ in ben ^op] festen, il)m baöonplaufen. 5lber forbern

Sie mi(^ nid^t l^erauö. 3d^ merbe ,g)immel unb .^öEe

aufbieten, ben glüd^tling tobt ober lebenbig mir 3urücf<

anliefern unb il^m ju aeigen, ba§ man niä)i ungeftraft

bem gelben öon Siffa Zxo^ ju bieten magt.

5llg (SberT^arb ^li^i^ ermiberte, fonbern nur mit einer

^eberbe anbeutete, eg fei i^m öoEer @rnft mit feinem

^e9fc, xxiii. 5



66

(^ntfd^tufe unb bieje t^rannifd^en ©c^erje mad^ten feinen

@inbru(f auf i^n, änberte ber 3llte feinen 2on.

@i tt)aÖ, S)ottore, jagte er, kffen ©ie un§ öexnünftig

reben! 6§ üerfteT^t fid^ Don felBft, ba§ idf) 8ie jiel^en

lafjen mu§, ttjenn ©ie barauf beftel^en. ^d) Bin Sf^nen

ol^nel^in fd^on me^r 2)an! fd^nlbig gen)orben, aU id^ je*

malö abtragen !ann, benn 3^^re Äriti! meiner @cC)reibereien

l^at mir bie ^ugen geöffnet über getoiffe ^Jlängel, bie bem
ganzen üpu^ anhaften. 5lber nun f^lagen ©ie mir eine

le^te, gen)i^ nid^t unbefd^eibene 33itte nid^t ab : bie @intei*

tung, bie id^ foeben nod^ einmal burc^gel)en moEte, liegt

mir befonberg am ^erjen. @g finb nur ein S)u^enb ©eiten,

unb am ^ad^mittag beute id^ bamit inS steine 3u tommen.

S3leiben ©ie nur bi^ morgen frül^, fo lange merben ^^xt

^flid^ten fid^ l^offentlid^ gebulben, unb mir ermeifen ©ie

einen unfd^äparen 3)ienft. 5Zein, ©ic tonnen eö bem
armen ^^nbaliben nid^t abfd^lagen, ein l^umaner ^enfd^
unb ein beutfd^er ^ele^rter, ber ©ie finb.

(äx ^atte feine .^anb ergriffen unb brückte fie, jutraus

lid^ bittenb. ©ber^rb blickte burd)§ g-enfter unb fal^

unter ben ©ic^enfd^atten ein IjeEee (IJemanb fid§ bemegen.

©inen ^ugenblidt täm^fte er nodCi, bann fagte er mit einem

©euf^er:

©ei e§ brum! S5ig morgen frül) miE id^ bleiben,

obtoo^l id^ nid)t red^t baran tl)ue. ©ie l)aben mid^ befiegt.

@r tJerneigte fi(^ leidet unb ging au§ ber 2;t|ür.

^ä) fd^idfe S^^nen bie S5lätter, rief ber 3llte il^m nad§.

;3^n brei ©tunben, öieEeid^t fd^on früher, finben ©ie fie

auf Sl^rem ^in^ttter, unb am Slbenb f^red^en n)ir barüber.

©ber^rb burd^fd^ritt ben langen (Bang unb ftieg

bann nad^bentlid^ , un^ufrieben mit fidf) felbft, bie %xep);)t

l^inab. ^n ber §aEe unten trat bie Gräfin il^m ent<

gegen, fd^ön toie ber junge jlag unb mit einem ßäd^eln,

öor bem baö ^erj i^m erbebte.

Sf^re ©d^ülerin ift fd^on mieber fleißig! rief fie, i^m
ba^ ^ud^ aeigenb. Slber :^eute nod) fein ©jamen, nid)t

tpal^r? ^ud^ muffen ©ie mir ^Dland^eg erft beutlid^er
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mad^en, tt)a§ id§ in ben furjen ©ä^en nid^t red^t begriffen

^be. 2öotten wir in ba§ ^ärtd^en ber Su^culana T^in-

auffteigen? äßä^renb @ie bie fünf Sängerinnen ^etd^nen,

frage id^ nad^ S)iefem unb 3enem, fatt§ e§ ©te bei ber

Arbeit nic^t ftört.

©ein ^efic^t blieb ernft, er tt)id^ i^ren klugen au§ unb
fogte, gegen bie 2^uöcu(ana ^inaufblirfenb

:

3d^ bebaure, Gräfin, e§ ift je^t broben nid^t bie

redete Beleuchtung, id) tüiU eö am ^ad^mittag üerfud^en.

— 3e^t . . . id^ ^be einen @ang in bie ©tabt ]§inunter

3U ntad^en, id§ ertoarte 33riefe . . .

3(^ i:)aht 3luftrag unten gegeben, ba§ bie ^oft Sinnen

5lEe^ ^erauff(^i(it.

@leid§n)oT^l mu6 i^ einmal nad^fel^en. ©ie UJiffen,

n)ie toenig man fid§ auf bie ßeute tjerlaffen !ann. 3^uf

SBieberfe^en, Gräfin!

@r lüftete ben «^ut unb öerlie^ fte. 3öie er bie

^id^enfd^atten erreid^t l)atte, mu§te er ftittfte^en unb
%t^Qm fd^ö|)fen. ßin brennenber ©d^merj fram^fte t^m
ha^ ^era aufammen, eö foftete Hjn eine übermenfd^lid^e

?lnftrengung, nid^t umjute^ren, il^r ju ^ü^en ju ftürjen

unb 3U ftammeln: ^ergieb mir meine falten äöorte, bie

eine elenbe ^oniöbie finb! 3d^ Me bidf) an — id) ^be
feinen ÜJebanfen als bic^ — meine ©eligfeit ift mir nid^t

au treuer um baS ©lürf, bic^ nur einmal an mein ^era
brüdfen a« bürfen.

5lber er beatuang ftd^, ja, er ^tte bie .^aft, fid§ nad^

i^r umauttjenben unb freunblid§ auf italienifd^e 3lrt il^r

auautüinlen. ^a fa^ er, bag fie toie ein leblofeg S5ilb

auf berfelben ©teile fte^en geblieben toar unb mit traurig

ftaunenben klugen i^m nad^bliifte. "ikod) einmal grüßte

er mit ber ^anb. S)ann ging er müi^fam feinet ai^^lofen

SBegeS meiter.

Srft aU er baS a^^i^e portal burd§fd§ritten Vtte,
^ielt er an unb tt)anbte fid^ um. ^ann a^Ö ^^ f^t^

©fiaaenbüd^lein ^eröor unb begann, ba§ %1)ox mit bem
bitter unb bem 5lft ber ©teineidlie, ber ftd^ unter bem
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SBoöcn ^inauSgebrängt ^atte, ju äeid^nen. ^ux toax leine

^anbbreit ©d^atten, unb bie ©onne fd^ien öom tool!en*

lojen |)immel. @r aBer f^jürte e§ ni^t, oBtoot)! t^m nad^

etniöer 3^^^ ^^^ ©d^toet^ t)on ber ©time tropfte. @§
war i^m burd^ ben ©inn gegangen, ba^ biefer SSannt

hinter bem portal, ber nur mit einem 5lrm in§ ^reie ge==

langen fonnte, ein Slbbilb fei biejer rettungslos gefangenen

grau. 3ln biefem S[JergIetd^ grübelte er l^in unb ^er,

ttJäl^renb er ^aftig jeid^nete. S)ie ßicaben fangen auf ber

.g)albe "hinter il^m, bie Pfauen !reifd§ten mi^tönig au§ ber

2iefe l^erauf, fein 5!Jlenfd^ ging an i^m üorüber, bis öon

irgenb einem ^lodent^urm ber Mittag eingeläutet mürbe.

f)a t^t er bie legten ©trid^e an feiner ©ü^ae, fd^rieb

baS S)atum in eine Mt unb ftetfte, fidC) bie ©tirn trod£=

nenb, baS S?üc§lein in bie ^^afd^e.

@r tonnte, ba^ je^t 35ernarbo bei bem trafen ein*

trat unb melbete, baS grü^ftüdf fei aufgetragen. 2)od^

!onnte er eS nid^t über fid§ geminnen, in bie ^iUa prürf*

5ugel)en unb fid^ mit ju iifd^e p fe^en. ßangfam folgte

er ber ©tra|e, bie in baS ©täbtd^en ^inunterfül^rte,

unb trat in baS erfte befte §auS, über beffen 2;^ür ein

grüner S5ufd§ anfünbigte, ba^ ^ier ein @laS Söein ju

laben fei.

5Jlit jerftreuten ©innen lie§ er fid^ in einer offenen

ßoggia nieber unb geno§ bie bürftige Äoft, bie i^m bor*

gefe|t tourbe. 5ll§ er ^aftig eine l^albe giaf(^e öon bem
füfeen rotten Söein geleert l^atte, überfiel il^n ein ©d^laf*

bebürfni§, bem er, in ber @tfe beS ftitten, fd^attigen Raumes
fi^enb, ben ^op^ an bie 5!Jlauer gelernt, fi$ toiHenloS

überlieg. S)ie ©timmen ber Söeiber auf ber @affe unten,

ha^ knarren ber Stäber unb baS kommen unb (iJe^en ber

Söirt^in ftörten i^n nid§t. äöoT^l eine ©tunbe fag er

bort in einem bum^jfen <g)albfd§lummer, ber bod§ nid^t tief

genug mar, bag er ben ©d^merj an feinem ^er^en nic^t



69

leife fortnagen gefül^lt ^tte, oBtoo^l il§m bie ^eban!en

tJergingen.

%U er fid§ enblid^ toieber ermunterte, toar eg immer
nod^ früt) am 2^age. @r tjörte e§ brei Ul^r t)om S^'^urme

be§ 2)omeg fd^lagen unb brad^ auf, um nod§ einen leiten

@an9 bie §ügel entlang ju machen. Oijue alle§ Sntereffe

burd^toanberte er hit ©arten ber fSiäa 5llbobranbini unb
ben langen ^arf, ber fid^ hinter ber S5iEa 5!Jluti über bie

§öt)e ]§inftreit. 2)or feinen klugen, UJoT^in fie aud^ blirfen

mod^ten, ftanb immer nur ba§ eine S5ilb.

@in fdC)ritter $fiff Dom SÖa^nT^of l^erüber rife i^n auö

feinem bellommenen brüten. 2)er le^te 3ug nad^ 9lom

fe^te fidC) in S5ett3egung; e§ mar fed^S Ul^r 5lbenb§ ge*

morben. ^ur nodl) menige ©tunben, fagte n bei fid§

felbft, unb Me§ ift überftanben. ©o ftieg er bie ^fabe

3ur fSiUa mieber l^inauf unb gelangte auf fein 3in^n^^i^-

@d§on beim Eintreten fa^ er ba^ ^anufcri:pt, baö

i^n erwartete, auf bem ^^^fetlertifdl)d^en, baneben aber

einen ißrief — öon feiner ©c^mefter. 5l^nung§lo^ griff

er barnad^; mag mar il^m je^t 5ltteg, mag jenfeitg ber

%lptn fid^ ereignen mod^te! %U er aber ben SÖrief ge*

öffnet unb bie menigen S^iUn burd^flogen ^tte, mar fein

©efid^t öermanbelt, bie ,!panb gitterte, bie bag ^latt

l)ielt. 3m näc^ften ^lugenblicf ^tte er bie ©locfenfc^nur

ergriffen unb ermartete, aufgeregt "^in unb ^er fd^reitenb,

ben 2)iener.

Statt feiner trat 'Jtofa tierein. @r fragte, ob er

mo^l einen Söagen betommen fönne, ber i^n ^eute nod^

nad^ 9tom bräd^te. ^r muffe fofort abreifen. 2)ag gute

<Sefd§ö|jf erfd^ra! fid^tbar.

Unb bie grau Gräfin ? fagte fie. 2öei§ fie . . .

ßr bebauere felbft ben ^ftigen 5lbfd^ieb, bod^ bürfe

er nid^t eine Stunbe jögern. ©eine Sd^mefter l^abe i^m
gemelbet, bie Butter fei er!ran!t, er muffe Sag unb ^lad^t

reifen, menn er fid§ nid^t fd^mere S5ormürfe mad^en, 'okU

leicht fd^on ju f|iät fommen motte.

©ie motte felbft nad^ graScati l^inunterlaufen , einen
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SGßagen ju ^olen, e§ feien immer toeld^e au ^Iben, fteilid^

muffe man i^en auä) bie ülüdtfa^rt beäa^len.

©berljarb nitfte nur unb Bebeutete il^r mit ber ^anb,

hai fie eilen möd^te. 2)a fte fdjon l)inau§ toar, rief er

i:^r nod) nod), too bie grau Gräfin gu finben fei?

@ie fei nad^ bem ^ärtd^en ber 5tu§culana 'hinauf*

gegangen, fd^on öor einer ©tunbe. Madre mia, tt)a§ mirb

pe fagen!

©berl^arb nal^m feine 2;afd§e unb ba§ 5!Jtanufcri|)t unb

ging au8 bem 3^^^^^^- ^^^ ^^ ^^i ^^^ trafen eintrat,

fanb er biefen Bei einer einfamen glafc^e ^Jlarfala, au§

ber er öor bem ^ranjo einige @läfer ju trinlen :|5flegte,

bag fleine @emad§ mit bem Oualm feiner tür!if(ä)en pfeife

erfüEenb.

^un? rief er bem ^aft entgegen. @(^on gelefen?

3ßa§ bünft @U(^ öon biefem @jorbium meinet bellum

navale ?

%l§, ©Ber^arb itim bie SSlätter auf ben Stifc^ legte

unb ben S5rief üBerfe^te, ber e§ i^m unmöglich ma(|e,

nod^ ferner Äriti! ju üben, runjelte ber alte ^ann juerft

in "leidem 3otn bie SSrauen. @r ft^ien bem SSerid^t nid^t

3U trauen unb eine ^u§flud§t ba^inter ju mittern. ^ann
aBer, ba er bie tief öerbüfterte ^iene be§ jungen ^anne^
fa^ unb ba§ leidste gittern ber .^anb, bie er i^m jum
5lBf(^iebe Bot, mürbe fein 3lu§brutf freunblid^er , unb mit

einer Stimme, in ber etma§ mie menf(^lid^e 2;i)eilna^me

Hang, fagte er:

^el|t mit ^ott, SieBer, unb möd^tet ^^r eg ju §aufc

Beffer finben, al§ ^1)x Befürchtet. @§ mirb mir f(|mer,

^uäj mieber "^ingugeBen; iä) meine, mir Rotten gut 5U

einanber getaugt. 3lBer mer !ann toiffen, mo^u e§ gut

ift! äöer lange leBt, lernt 9lid^t§ Beflagen, aU toa§ il^n

in feinem eigenen S5etou§tfein ftört. 5[Ran üBerleBt jeben

S5erluft, nur ni(^t ben ber S§re. ßeBt mol^l unb lagt

Don @ud^ ^ören. S5ielleid^t fommt 3^r nod^ einmal mieber

in nid^t ju langer Seit; bann rid^tet ^l)r @ud^ auf ein



71

bequemere^ ,£)ierbIeiBen ein, unb toit fe^en bie ßorrectur*

bogen mit einanber burd^.

@r 50 ö ben @aft an ftrf) unb berüljtte mit bcm raul^en

iBort bie blaffe äöange be§ jungen ^}Jlanne8.

^bbio! fagte er. 5)enft aumeilen an ben Sntaltben

öon ßiffa, bex nid^t auf ^ofen gebettet ift.

%u6) baS toat abgetl^an« ^Jlun galt e«^ nod^ baS

ße^te unb ©c^tnerfte.

2)ie Sonne ftanb fd^on tief, aU föber^axb über ben

,g)of ging unb ben äöeg amifdien ben ^aftanienbäumen

betrat. @r !am am 6^))reffenmeil)er öorbei
;

attjifd^en ben

fd^toarjen äöi^feln unb ben ^ol^en ^onen ber Linien

f:pielte ein melanc^olifd^es^ xoi^e^ ßid^t, baS fonft fein

'•jyialerauge gefeffelt ^ben tt)ürbe. ©r l)ielt aber bie 5lugen

feft an ben ißoben gel^eftet, nur bebad^t, ben nädf)ften 2öeg

nad) ber Xuäculana nid^t ju öerfe^len. Seine Stirn

brannte, unb er atl^mete fd^tt)er.

5lls^ er burd^ ba^ ^alb geöffnete @itter be^ Sauber*

gärtd£)en§ trat unb mit rafd)em S^lirf ben fleinen blül)enben

^e^irf burc^forfd^te, cntbecfte er fein lebenbe§ äöefen. ßine

le^te Jpoffnung glomm in i^m auf, fie fei nid^t me^r ^ier,

er merbe il)r nic£)t me^r inö ^^luge ju fe^en brauchen unb

fid^ mit einem fc^riftlid^en ^^bfd)ieb5^tt)ort abfinben tonnen,

ba bie geit brängte. 2)a er^ob fie fic^ ^lö^lid^ öon

einem ^}Jlarmorca|)itäl hinter bem großen meipiül^enben

@ebüfd^, mo fie gefeffen ^atte, unb fam i^m langfam ent^

gegen.

3^r fommt ^pät, fagte fie mit i^rer tiefen, »eid^en

Stimme unb er'^ob fd^al!l)aft bro^enb ben Ringer. 3f)r

Ijabt anbere Drte fd^öner unb ©urer Äunft ttJÜrbiger ge*

funben, als biefe^ ftiEe Gebiet, öon bem ^^x erft fo

'entjüdft toaret. Seib 3l)r fo manbetbar in @uren ^ei*

gungen ?

3c^ tougte nic^t, bofe S^x auf mic^ märtet, @räfin;
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erft Don 'Sto^a erfuhr ic^ e§. ^un Bin id§ fro^, @ud§ 3U

finben — it^ l^aBe üon ernften 2)ingen mit (Bui) 3U xeben.

^ögen fie fo ernft fein , toie fie tootten, ertoiberte fic

läd^elnb, öor OTent lagt @ud§ fagen, bag id§ e§ nid^t mei^r

^ören teilt, Gräfin öon @ud§ genannt ^u teerben. 3^d§ bin

6ure greunbin nnb ©d^ülerin. ^tjx foEt mid§ ßuigia

nennen — tüie mein Spater mid^ nannte — teenn toir

attein finb. SöoEt ;^^r ba§ t^n?
5^un benn, ßnigia ...
@r ftodte. @rft al§ er |at), bag i^r ]ä)öm^, :^eitere§

@efi(^t einen ängft(id§en ^n^brntf annal^m, fa§te er fid^

ein .^era nnb fagte itir, tee^alb er getommen tnar. (5r

30g babei ben 39rief au§ ber iafd^e unb fragte, ob er i'^n

il^r tjorlefen foEe.

2)od^ 3U feinem (Srftannen mürbe il^re 3)tiene mieber

^eE, nnb ein !(uge§, überlegene^ ßäd^eln f|)ielte nm il^ren

^unb.
ßa§t ba§ nur fein, ermiberte fie to^ffd^üttelnb. 2)a

id^ @ure 8))rad^e nid^t öerftelie, tonnt ^i)x mir @ott tt)ei§

mag für böfe S)inge au§ bem SSriefe bolmetfd^en — hu iä)

@ud^ hoä) nid^t glauben merbe. 3^d^ fe^e, ba§ ^l^r fort

moEt unb einen ^mingenben @runb baju @ud^ au^gebad^t

'i^dbt 5lber ba§ ift gan^ überflüffig. Sefe id§ nid^t in

4urem ^erjen unb toeig, toepalb ^1)x mid§ flieljen ju

muffen glaubt ? Stedtt ben S5rief mieber ein unb fe|t 6ud^
^u mir an ben 9tanb ber Fontäne. 3lud§ id^ ^abe mit
@ud^ 3U reben, unb bon fe'^r ernft^ften 5Dingen.

5Dann, al§ er unbemeglid^ fte'^en blieb unb fie mit
fragenben ^ugen anftarrte, fagte fie:

@t)erarbo, id^ toeig, bag S^x mid) liebt. Söie foEte

id^ e§ nid£)t tniffen, ba Sf^r feud§ fo tl|örid§t bemü'^t ^abt,

eg mir ^u ö'erbergen? (Sine grau lägt fid^ nid§t täufd^en,

am menigften eine unglüctlid^c , bie jalirelang öergeben§

nad^ einer magren Siebe gefd^mad^tet ^t unb bereu Xoh
unb Seben baran ^ngt, bag (Bott il|r enblid^ biefe^ @lüd£'

befd^ert. ^^x aber, ^^x feib gut unb ebel, (Söerarbo, aber

^i)x feib blinb. 5Jlug id^ eg @ud^ benn felbft fagen, ba§
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ä^x mtc^ nid^t ntel^r lieben fönnt, aU id) ßud^ liebe, ba§

hk]t .&ötte, in ber iä) gelebt, mir jum ^^arobiefe getporben

tft, feit id) barüber !lar gettjorben bin, tüu e§ um mid^

unb ©ud^ ftel^t?

Sie trat i^m einen ©d^ritt nä^^er. @r fül^lte burd§

feine gefen!ten 5lugenliber bic äöärme be§ innigen 33li(f§,

ben fte auf il^n l^eftete.

ßieber 2^or, flüfterte fte, ^aft bu tDirfUd^ flie:^en

n}oIIen, meil bu glaubteft, ßuigia njerbe beine Öeibenfd^aft

nie ertüibern, unb bu au ftolj njarft, barum au betteln?

2)a nimm fie l)in, fie fd^enft fid^ bir jum ettjigen ©igen*

t'^um, bafe bu fie retteft, erlöfeft, befeligft, i^r att' bie

Sd^meraen taufenbfad^ üergüteft, bie fie jahrelang erbulben

mugte. %d), ©berarbo, bie befte ^ugenb ift öerfäumt.

5lber beine ßiebe n)irb ßuigia mieber ein neue^ ßeben

fd^affen, unb fie toirb @ott auf ben ^nieen ban!en, ba^ er

W^ äöunber getrau unb i^r fd^on auf ©rben ben §immel
geöffnet T^at.

2)a er^ob er ben S5lid£ unb begegnete bem il^ren. 3öie

bon einem eifigen Sdtiauer überfatten, nsanfte fie aurürf,

unb ber ^lana auf i^rem @efid§t eiiofd^.

3Baö ift bag? :§auc^te fie. ©berarbo . . .

©r ^fd^te nad^ i^rer §anb, bie fd^laff ^erabgefun!en

toar, unb bebedfte fie mit Püffen.

ßuigia, mein armeg ^&era, rief er, ^öre mid^ an . . .

nein, bu mu^t bid§ faffen, mir muffen biefe fd^mere ©tunbe

überftel^en . . . fie^ mxä) nid^t fo feinblid^ an, aU ^ätte

aud^ i^ bid^ betrogen unb litte nid^t fo fd^mer mie bu.

Äomm, bu l)ältft bid^ nid^t aufredet, lag bid^ nieber unb
l^öre mir a" • . .

3Ba§ ^ft bu mir au fagen ? unterbrad^ fie t'^n , o^ne

ftd^ a" vü^ren. Du liebft mid^ nid§t . . . id§ l^abe mid§

jammerboll getäufd^t . . . nun ift e^ aug . . . nun ge^', ge^

!

3öa^ au^ mir merben fott . . . nad^ biefer legten furd^tbaren

Sd^mad^ . . . o Butter ber Knaben

!

^^lö^lid^ brac^ fie aufammen, ein ©trom bon ^ll^ränen

ftürate au^ il^ren ^ilugcn ; mie eine Sterbenbe manb fte fid^
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am 58obcn, ba§ ^efid^t mit ben §änbcn Beberfenb, in

fram^3mttem ©(^lu(i)3en. ^l^re |)aare maren aufgelöft, fie

bvürfte bic bun!ten f^lec^ten gegen i^te Singen, t)on Seit

,^u ^cii bradf) ein erftirfter ßaut ber S5eratt)eif(nng öon

i!)ren ßi^^en.

2)a fniete er neben i^r nnb t)ob fie mit Ieibenfc§aft=

liefet (^ttDoit t)om ^oben au], i^re ^änbe faffenb nnb
bic jättlid^ften S5itten nnb ©d^meid^ ein)orte i^r ine Dl)r

flüfternb.

ßnigio, ftammelte er, bn irrft, e§ ift nid^t, njie bn

benfft, 0, el ift öiel tranriger! Söenn irf) bid^ nid^t

liebte . . .

S)a er^^ob fie fid^ mit großer 5Jlül^e, hjarf i^r ,&aar

in ben 9ladEen änrüd nnb ]ai) mit fend()ten Singen, toie

toenn fie an§ einem fd^recEen^öoEen S^ranm ertoa^t toäre,

nml^er.

5^ein, nein, fagte fie öor fid§ l^in, eö ift fein S^trt^nm.

^d) ^b' e§ ganä bentlitf) gehört: „Snigia, mein armeö

.^erä!" äöenn id^ geliebt n)lirbe, toer branrf)te mid^ bann
nod^ 3n beflagen! 3öa§ foE id^ nod§ l)ören? 3öa§ ton
e§ midC) nod§ üimmern, tüarnm i^ ben Xobe§fto§ empfangen
mu§ ? 5Jleine gan^e ©d^nlb ift, ba§ id^ nid^t lieben^njürbiger

bin, nnb ba^ id^ mir einbilbete, ein <g)er3 jn befi^en, ba^
^flii^tg für mid^ empfinbet aU 5Jlitleib!

@r ^atte, toä^renb fie biefe Söorte ^alb toie jn fid^

felbft ^eröorftie^, fie nmfa^t nnb bie gan^ @nt!räftete auf

ben S3runnenranb niebergelaffen , tco er neben il)r ^la^
na^m, ben Slrm feft nm \i)xt <Bd)ulUx gefc^miegt, fein

@efid§t an i^re naffe äöange gebrückt, ©o l)ielt er fie toie

ein l)nlflofe§ ,^inb nnb ]pxaä) leife an it)rem £)^r.

^Jlirf)t ein Söort ift falfd^ öon Slllem, tva^ bn in

meinem ^erjen gelefen ^ft. ^ie ^abt idf) tior bir ein

äöeib geliebt, nie eineg fo tüu hiä) jn befi^en gen)ünfd^t.

Unb bod^ mn§ id§ bid^ öerlaffen, bo(| ift feine ^offnnng,
bidl) n^ieber^nfel^en. Sßenn e§ mit meiner 5Jlntter fo ^off*

nung§lo§ fielen foEte, tük ber iörief mi(^ fütd)ten lö^t,

^at meine ©d^toefter 5^iemanb jnr 6tn|e al§ mi(^. 2)ie
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betben i^xamn ^aben öon einer üeinen S5eamten^enfton

gelebt, bie mit bem Xobe ber Söittoe erlitt. 3d^ blirfe

in eine unfidCiere äu^unft öoE ^amp] unb 5ltbeit. 3Bie

joEte xd) ba§ öermeffene Söagni^ unterneiimen , ein 2öeib

in bieg ßeben mit ^ineinjuäie^en , ein Sßeib, ßnigia —
ba^ ic^ feinem red^tmä^igen SSeft^er entfül^ren müfete?

3c^ n>itt nid§t baöon reben, bag xd) ©aftfreunbfd^aft i)ex

xf)m genoffen, ba§ er mir aU bem fd^nöbeften 9iäuber

feinet @uteg flud^en n»ürbe. 2öie aber foEte id^ bid^ x^m
entreißen, in biefem 5lugenblidf, ha xä) feine l^eiligere ^^flid^t

:^abe, aU bem 9^uf an baö ^tcththät meiner Butter ju

folgen? ^Ulü^teft bu felbft mid^ nid^t öerad^ten, ßuigia,

trenn id^ für biefen 9fiuf taub bliebe unb nur auf bie

©timme ber ßeibenfd^aft ^örte, bie mir l^ier ein über*

fd^möngUc^eg @Iürf t)ert)ei§t?

(5ie i)aite längft aufge^^ört ^u fd^lui^^en unb feinen

leifen bringenben Porten ftiE gelauf(^t. 3e^t nidfte fte

plö^üd^ gana berul^igt öor fid^ l^in.

^u ^ft '^tii^i, fagte fie, bu mu§t ju beiner ^Olutter.

'^ber fie ift eine alte grau unb i^at il^r 5tf)eil öon @lürf

genoffen, mäl^renb ic^ . . . nein, fie fann nid^t fo felbft*

fü^tig fein, bid^ mir ^u ent^iel^en. 2öenn fie lieber ge*

funb n)irb — mag brandet fie bid^ bann, ba fie nod^ bie

lod^ter 1:)ai? Unb ftirbt fie — nun, fo fe^^rft bu ju mir

jurücf . . . unb bann, bann . . .

SBag bann, ßuigia?

2)ann bleibft bu bei mir, unb mir finb glüdttid^. ör
brandet bid^, er "^at feinen ^Irgmo^n gegen bic^, unb ic^

fd^möre e§ bir ju, ßöerarbo, id^ merbe nur bir gel^ören.

Ober menn eg bir lieber ift, fo fliegen mir mit einanber.

Sie^ft bu bort ben -lieEen Streifen am ^ori^ont bli^en?

3)ag ift bag ^eer, bis bal^in fommen toir leidet, unb öon
bort . . .

Suigia, flüfterte er tief erfd)üttert , bie ^älfte meinet

Öebeng gab' ic^ barum, menn id^ bie anbere mit bir tl^eilen

fönnte. 5lber tüir be^mingen bag 6d§itffal nid^t. 3^ niu§

fort, in biefer Stunbe, unb irf) märe beiner ßiebe nid^t
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xotxtf), tocnn ic^ bid^ mit falfd^er Hoffnung Betrügen !önnte.

5iie tüerbe id^ glürflid^ tüerben in ber f^erne, %a^ unb

^aä)i auf 5P^ittet finnen, bein ßoo§ ^u erleid^tern. 5lBer

nnfer @lü(f auf gi^eöet unb ßeidCjtfinn ju bauen, Bring'

id^ nidCjt über§ ^erj. ßuigia, meine arme beliebte, fafje

bid^! S)u bift nod^ fo jung, e^' bu'§ benfft, !ann bein

^er!er fid§ auft^un, unb bie Söelt liegt offen bor bir.

S[Jerf^rid§ mir . . .

©ie rid^tete fid§ gemaltfam auf, inbem fie feine 5lrme,

bie fie ^(ten n)oEten, mit Beiben Rauben jurürfftie^. ^iire

3üge Tratten fid^ ^lö^lid^ öertoanbelt, fie erfd£)ien um ^e^n

SfaT^re gealtert, fein i&lut§tro|)fen Ujar in bem entgeifterten

@efidf)t 3urü(fgeBlieBen.

geigling! ^aud^te fie mit faum öerne^mBarer, l)eiferer

(Stimme, ©o geT§t! ge^t! — ©eib ^1)X nod^ ba? gü^lt

^^x benn nid^t, ba§ Sure @egenmart mir unerträglid^ ift ?

— ©enug ! — 5^ein, fo toE unb tpridCit Bin id§ nid^t, @ud^

gu äürnen. 2öa§ fönnt ^^x bafür, ba§ ^^x feib, toie Sf^^r

feib? ^ä) Bemitleibe @u(^ nur! ^^x pttet e§ fo gut

l^aBen !önnen — ic§ moEte @ud§ feiig machen, feiiger aU
im ^arabiefe bie 5lu§erma§lten — ;3^l|r aber, ^^r moEt
lieBer toeife al§ glüiilid§ fein — getjt! ^^x ^aBt üted^t.

Sßir Tratten un§ nur gequält, ba mir un§ nie üerftanben

l^ätten. ©0 lebt benn mo^l, unb glücflic^e Steife! Unb
ia ift (5uer ^uä). @in 3lnbenfen an @ud^ mürbe mid^

martern. @ott mirb gnäbig fein unb mic§ biefe ©tunbe

bergeffen laffen.

@r mar aufgef^rungen unb l^atte im Bitterften ©d^merj
bie 5lrme au§geftre(ft, fie ju umfangen, öor i^r nieber^u*

fnieen unb fie um ein gütigere^ 2lBfd§ieb§mort anjuflelien.

Sie Blidfte i^n aBer mit einer eifigen, ^ol)eit§boEen ^iene
bon Äo^f Bis 3U ben gü^en an, machte eine ftreng aB^

toe^renbe iöemegung mit ber §anb unb lie§ ba§ S5ud^

il^m öor bie ^^ü^e faEen. ^ann fa^ er, toie fie langfam
bem bitter jufd^ritt, e§ l^inter fic^ fd§lo§ unb in bem
bunllen SauBgang, ber auf ben äöeg nad^ SuSculum
fül^rte, öerfd^manb.
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©ine ©tunbe f^jätcr ]a^ er in bem tajd^en Söagen,

bet x^n nac§ Sfiom bringen fottte. 'üie tt)o|l l^at ein

^enf^ in tieferer S5er[törung ben 2öeg burd^ bie näd^t*

lid^e ßam^agna jurürfgeleöt , bor fid) Sag blaffe S5ilb ber

fterbenben Butter, an feiner Seite ba§ aürnenbe @ef))enft

einer Verlorenen ßiebe, gegen beren klagen unb ^n!lagen fein

reblic^ !äm^fenbe§ ©etoiffen nur ein fd^toad^er 3lntt)alt tüar.

Söod^en unb Monate Vergingen. 5lm jelinten 2agc

na(^ jenem 5lbf(i|ieb im harten ber 2u§culana fam ein

fd^toarj umränberteö S3latt an ben iEuftren ©rafen ßarlo

bi ©ammartino au§ einer beutfrf)en @tabt, beren tarnen

^iemanb in ^i^a^cati ober Söilla galconieri jemals get)ört

^tte. 5Da aud^ ^^liemanb 2)eutfdC) üerftanb, fonnte man
ben 3n^lt ber ,gebrurften 3:obegan3eige nur errat^^en. ^ur
ber 9lame beg Ünteraeii^neten roar befannt: @berl)arb ***,

Dr. phil. 5lug bem ^atum mar ju entnel^men, bag er bie

^JJlutter nod^ lebenb angetroffen ^ben mugte.

©ef^rod^en tourbe nid^t meiter barüber, aud) ber 9lame

be§ (Saftet, ber eine fo tiefe <Bpux t)interlaffen, öon feinem

33ett)ol^ner ber fSiUa me^r genannt. @§ mürbe über^au:|3t

öon 2;ag ju Xage toeniger gefprod^en unter il)rem 2)ai|.

2)ie .^errin beg ,g)aufe§ ging ftumm unb ftarr mie ab*

mefenben C^Jeifteg um^er unb anttüortete felbft i^rer 9tofa

faft nur nod^ mit SBlitfen unb ©eberben. 2)er @raf öffnete

jmar bie ßippen, aber mag er fagte, flang immer meniger

mie menfdfjlid^e Sftebe, immer me^r mie bag bumpfe ^D^urren

unb beulen eineg öertounbeten 2t)iereg.

(Seine fd^limme Qeit ndtjie l^eran, bie fdCimeren Söod^en

beg ^od^fommerg, mo baö ^lut in feinen ^Äbern ftorfte

unb gä'^rte, er auf bag Si^en im ßetinftu^l Oer^idliten unb

fid^ auf feinem SSette mälaen mu^te, ba nur bann ber

Sd^merj in ben berftümmelten güfeen erträglid^ mar. 6r
mu^te feine 5lrbeit unterbred^en unb fid^ auf Sefen be*

fd^ränfen, mag i^m eine um fo größere harter mar, ba
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ba§ Söerf M jeineni ^tbfc^tug näherte, ^n manchen

lagen, luenn ber ©cirocco i^m bag S3lut fd^ürte^unb er in

ber bum|)fen ßnft %aQ^ unb ^löd^te fc^IafloS zubringen

mnfete, njagte ftc^ ^iemanb in feine 5lät)e, unb jelbft

^ernarbo !ani Bleid^ unb jitteTub au§ bem Mitunter, tt)orin

ber Söüt^enbe lag, tüenn er il^nt ge:^olfen ^tte, jeinc

^ad^ttoilette ju mad^en.

Einmal an iebent S^age erfc^ien bie Gräfin an ber

©d^toette unb fragte mit einem gleid§ gültigen äöort nac§

feinem S3efinben. ^m Uebrigen toar fie feiten lange ^u

Jpaufe. @ie liatte ftd^ getoö'^nt, tonte ^itte gu @fel über

bie ^ölien unb 2^^äler be§ ^ebirgeg ju macljen, nur üon

ß^ecco begleitet unb ©ultan, ber unermüblid^ öorantrottete.

3lu(^ folange ber ÖJraf nod^ feine abenblid^e ©^iel^artie

l^atte, erfd^ien fie bann erft, toenn bie Ferren fd^on auf*

brad^en. ^^x ^ann :§atte i^r einmal Söortoürfe gemad^t

über ilire einfamen Streifjüge unb fie . if)x unterfagen

tt)otten. ©ie l)atte !ein äöort ertoibert, x^n nur adlifel*

autfenb angefe^en unb mit aurürfgetoorfenem ^aupi ba§

3immer öerlaffen.

©eitbem lie§ er fie getoä^ren.

Sineö jlageg aber, ba er ftd^ ettoag gebeffert ^tte

unb bie beiben hatten ba§ jtoeite ^^tütiftücC tt)ie fonft mit

einanber einnal^men, entftanb ein Stoift ^n^ifd^en il^nen

au§ einem geringen 5lnla§, ber fid^ auf ©eiten be§ trafen

3u f müt^enber §i|e fteigerte , bag er , uU bie Gräfin

mit einer tjeräd^tlid^en ^eberbe aufftanb, um ^inaug^u*

gei^.en, ben ©tod^ mit ber eifernen ^rüd^e nad^ il^r fd^leu*

bcrte. S)er äöurf traf fie nur fd^Ujac^ am Änie, unb ber

©todE fiel tlirrenb auf bie i^liefen. ©ie toar aber leid^en*

fo^l geworben big in bie ßi^b^ti T^inein. ©ie moEte etmag

jagen, aber bie ©timme erftarb i^r. ^ur ein l^eifereg

Sad^en !lang in bem oben 9taum, bann fiel bie 2;^ür hinter

ber ^o^en ^eftalt in§ ©d^lo§, unb ber rafd^ ernüchterte

l^ülflofe alte ^ann toar mit feinem grimmigen Unmuts
attein.

^n biefem jlage !am bie Gräfin nid^t me^r ^um
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25orJd§cin, aud^ an bem fotgenbeu nid^t. ^er @raf fragte

nad) i^x in ^egentüart 2)on @aetano'ö unb beö ^leffen,

bie toieber jum ©^iel gelaben tüorben tüaren. SBernarbo

aucEte bie 5lc^feln, bie g^au Gräfin ^abe baö §auö nur

öerkffen, um nad) ber Su^culaua ()inaufäufteigen. ©ie

fei tobtenbteid) unb fd^eine fid§ unn)o]^( ju fül^len. @ö ift

gut! ^tte ber @raf ern)ibert. äöer ift am ^eben? — unb

baö 6^iel mar in ber üblid^en äöeife mit 3^^^^^^ "^^

2;oben n^eiter gegangen.

2)oc^ brol^te auc^ bieH Mr befd^eibene S5ergnügen

ein @nbe ^u nehmen. !Der junge Seminarift Ujar tjottig

l^ergeftettt, [a, er blühte förmlich njie ein jugenblic^er

^iltf)(et an ^raft unb grifd^e, unb eö lieg jid§ fein S5or*

toanb erfinnen, it)n länger im (Gebirge jurürf^u^alten. %m
legten 5lbenb, ba fie baö le|te ©^jiel beenbet ^tten, na^m
ber Öraf in feiner milben 2lrt ^2lbfd§ieb tjon bem 3üngling.

<Sd^ic£ mir einen 8tettöertreter ^erau^, rief er i^m
nad§, ober forge, ba§ bu felbft toieber fortgefd^icEt toirft,

Se|j|)ino. S)ein Onfel allein ift ein langweiliger <Bd)toä^n,

unb ic^ bin fro^, fein fettglän^enbeö ^efid^t nid^t fe^en

äu muffen.

6r ging murrenb unb flud^enb 3U Sett. 2)ag 3emanb,
ber il^m nü^en fonnte, i^m entging, Ujar baö UntJer^ei^*

lid^fte, mag man ii^m antl^un fonnte.

%m anbern ^J]torgen, aU er ftd^ mül)fam ju feinem

genfter|)la^ l)ingefd^leppt unb jum erftenmal mieber bie

tiefte ^erüorgefud^t i^atte, um enblid^ bie legten ©eiten ju

fd^reiben, öffnete fid^ bie fleine Z^nx beö ßabinet^, unb bie

@räftn trat ein.

Sie mar fd)mar3 gefleibet, baö @efid^t tJon alabafterner

Släffe, bie S^o^^ Ö^^ä f^tii^^^ ^^'^ ^i^ ^ugen fd^ienen nod^

größer aU fonft. Ol^ne eine ©eberbe beg ©rufee^ fdliritt

fie bid^t ^u bem ]^öc^lid§ erftaunten hatten l)in unb jagte:

3d§ 1)dbt (Sudt) eine Mitteilung au machen, @raf
Sammartino. 3d) mottte bag Öeben, bag 3^r mir jur

^öEe mad^t, enben, inbem id^ entflog. 5lEe Mittel baju

toaren in 55ereitfc^aft, aud^ mein 53egleiter fd^on angetoorben
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unb, tt)a§ ba§ ^l^örid^tfte toax unb (Sud^ seigen mag, 3U

tüie tajenber S^er^tüeiflung ;S^r mid) getrieben ^abt: ben

!^5ret§, ben er ftd§ au§bebungen, l^atte id^ i^m fd^on im
Voraus be^al^tt. 3^^r errat^et tco^l, bafe 5^iemanb atiberg

gemeint ift al§ S3e|)))ino. ^^Inn, geftern 5lbenb foEte er

mit einem 2Öagen mic^ abholen an ber üerabrebeten ©tette.

Statt feiner !am bie 5Jlagb feinet OfieimS nnb brad^te

mir feine 5lbfd^ieb§grü§e: er t)abe bem SSefe^l feiner Oberen

folgen unb nac^ 9lom 3urüdf!e^ren muffen.

@ine tiefe ©tiEe mar in bem !(einen @ema^. @rft

nad^ einer langen ^aufe it)anbte fic§ ber @raf nad^ ber

regungglofen (SJeftalt um unb fagte:

^op ^aft bu mir biefe ^ittl)eilung gemalt, bie

mir nid§t§ ^^leueS fagt, nur, ba§ bu nid^t auf^örft, toa^n*

finnige ^läne ju fd^mieben, bie aEe fd^eitern muffen.

6ie blickte il^m feft in§ ^uge.

§abt ä^x mic^ nid^t berftanben, @raf «Sammartino ?

3d^ fagte @ud§, ha^ id) ben ^rei§ im S5orau§ bega^lt

l^abe unb öon bem ©lenben barum betrogen morben bin.

3Ba§ ;^^r mit i^m t^^un tooEt, ift mir fe^r gleid^gültig.

^ä) aber . . . id^ beute, ba^ ^^x e§ mit (Surer ^^xt

ni(^t bereinigen !önnt, ein Sßeib neben ^uä) p bulben,

ba§ bie (SJeliebte eineg nid^tsmürbigen ^riefteräögling§ ge*

mefen ift.

©ie tooEte fortfaT^ren, il§m in§ @eftd^t 3u fel)en. 3lber

ber 5lu§brud£ feiner ^lö|lid^ bermanbelten 3üge toar fo

furchtbar, ba^ fie untoiEtürlic^ bie 5lugen fentte. ©ie

i^örte, toie ber Slt^em in feiner ^ruft mü^fam !eud§te unb
unberftänblid^e , Reifere ßaute tjon feinen ßi|):|3en bradien.

2)ie 5lugen in i^ren bun!len §ö^len toaren faft erlofd^en,

bie meinen -gaare auf feiner ©tirn gitterten.

5löbtet midi) ! l)au(^te fie !aum berne^mbar. 5!Jlir e!elt

Dor biefem ßeben, mir graut bor mir felbft. ©el^t nun
ßuer 2öer! — unb legt bie le|te §anb baran.

5^od^ immer regte er ftd^ nid^t. ^lö^lid^ er^ob er

fid§, mit ben ^rmen fic§ f(^toerfäEig auf bie Selinen ftü^enb,

unb f(i)leuberte i^r ein ©(i)im^fmort in§ @efid§t. 2)ann
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er^oB er bie rechte tg)onb unb beutete, an aEen Öüebetn

bebenb, narf) ber X^iix.

.&inau§ ! freilegte er. |)inau^ ... auf ber ©teße . .

!

©ie neigte, ol^ne ein Sßort au fagen, ba§ §au^t unb
öerlie^ ba§ &ema(^.

""Mdji lange nad^^er fa^ 9tofa, bie unter ber ^atte

mit einer :§äu§ü(^en 3lrT6eit befc^äftigt roar, i^re ^errin

aug bem §aufe treten. Sie ging an \1)x öorbei, ol^ne

it)rer äu ad^ten, ba^ §au^t entblößt, bie 5lrme über ber

S3ruft gefreu^t. 8ultano tt}ar ]^eranget>rungen unb l^atte

feinen großen Äopf an ij^re ^üfte gebrängt, ol^ne toie

fonft eine Siebfofung öon il^rer ,g)anb ju em^jfangen. ^it
großen Schritten ging fie (äng§ ber ^rufttoe^r auf unb
ab, bie ben tiefen ^o^lraum jroifc^en bem .&aufe unb ber

2;erraffe abgrengt. 3^re klugen waren unbertt)anbt in^

ßeere gerietet.

3Öa§ fie nur l^aben mag? feuf^te bie treue 2)ienerin.

Misericordia! Sie ^t^xt fid^ immer me^r auf, i^re eigenen

@eban!en werben fie erwürgen

!

S)a ^örte fie einen Bdju^ faEen, oon ber Seite be^

«^aufeS, wo bie 31^"^^'^ '^^^ trafen lagen. C^ne fonber*

üii) baburd^ erfd^recft p fein, ba fie bie Sitte beö ^au8*

t)errn fannte, blirfte fie auf, aber mit einem 3ammerfc^rei

fuT^r fie in bie <g)öt)e unb ftür^te nac^ ber SSruftWe^r l^in.

^Jleben berfelben, aufammengebroc^en unb o^ne einen Saut

t)on \xd} ju geben, lag i^re geliebte §errin, ber ^unb
ftanb, ein wilbes^ ^e^eul auöfto^enb, mit aufgerid^tetem

^o^f unb ^eftig ben Si^Weif bewegenb neben il^r unb
bliite nac^ bem (Sdtfenfter be§ oberen Storfwerfg, au§

bem ein Ieidt)te§ 9ftaurf)Wül!c^en in bie ftitte Suft empor*

wirbelte. 3n bem bunüen genfterral^men ]ai} man bag

weifee cg)aupt f)ert)orIeuc^ten unb ben Sauf be§ SHebolberä

in ber Sonne bli^en.

JÖetjfe, XXIII.
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S)ie blutige Xragöbie in ber ^iUa ^aiconmi, bic

ungel^eureö ^^luffe^en machte, l)atte no(f) ein eiic^ütternbeS

^lad^ypiet üor ben römiic^en ©efc^toorenen.

2)er ÖJraf njar in feinem 9toEftut)l in ben ©i^ungö^

jaal gebracht n)orben, h)o er mit f^ftem ^titf bie ütic^tet

unb baö ^uBUfum Betrad^tete unb bann bie klugen ftarr

auf bie Heine Söaffe heftete, mit ber er bie rafenbe X^ai
get^n, unb bie aU ftumme ^elaftung^jeugin auf bem
Xifd^e t)or ber Sfurt) lag. S)ie ^Inflage mie bie ^ebe beö

SBert^eibiger^ ^örte er f(|einbar geiftegabmefenb mit an.

9lur aU ber ^tid^ter it)n fragte, oB et noc^ ettoag "^inju^

anfügen ^T6e ju bem glänjenben ^^Jlaibo^er, ba^ aE feine

S^erbienfte um bag ^aterlanb ^eröorget)oBen unb auf feinen

fläglid^en !ör|)erli(^en 3iifi<i^^r '^^^ ^^^ ^^ "^^^ äutier*

läffigen @ebrauc^ feiner ©inne geBracl)t, ^ingetoiefen l^atte,

er^ob er fid§ mit |)ülfe feinet Stodeg unb ^ielt fid^ aitternb,

aber in ftol^er Haltung aufrecht.

50^ein |)err SBert^eibiger ,
^ub er mit lauter Stimme

an, ^ai mi(| ber ^ilbe unb 51ad^ficl)t ber @efcl)toorenen

empfohlen, ba id§ bie %1)ai unmöglid^ mit freiem ©ntfc^lufe,

fonbern nur burd^ ein be!lagen§mertl)e§ S5erfet)en begangen

l^aben tonne, ^m S3egriff, mie id) oft get!)an, in ben

^bgrunb ju fielen, um eines ber Z^iexe ^u treffen, an
benen iä) meine "^armlofe S^agbluft befriebigte, ))dbt mir
bie §anb gegittert unb bal)er jenen öer'^ängniSöoIIen x^tf)U

^ä)u^ getT^an, ber burd^ ba§ f^ieber unb bie <Bä)tDää)t

meiner ^ol^en 3^aT^re nur aEju ertlärlid^ fei. 5flun benn,

meine Ferren '©efd^morenen, erfahren Sie, ba§ ^id^tS t)on

attebem ber ^aE mar. ^d) mu^te genau, mo^in i^ äielte,

unb mugte aud§, marum iä) e§ t^at. 5£)iefe f^rau, beren

<Sd^ön^eit unb ^lugenb mein 5lbt)ocat einen begeifterten

^t)mnu§ gemibmet, ^tte fid^ fd^toer gegen mid§ Vergangen

nnb meine ß^re unheilbar üerle^t. 2)er @raf ßarlo bi

<5ammartino tiatte 5^id^t§ mel^r l)eil unb unöerfe^rt als

feine @t)re. Söenn e§ milbernbe Umftänbe für baS @eridl)t,

baS er felbft üoEftrecfte, geben !ann, fo ift e§ baS ©ine,

i>a^ er ben gleiien auf feiner ©l^re mit eigener |)anb
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tüegroafd^en toottte. ^icfe §anb — fie jlttett noc§ nid^t —
bie Ferren !önnen ftd^ felbft überaeugen, bafe ber §elb

t)on ßiffa nod^ einen fiebern @(^u§ ju t^un öermag.

@r toar bei biefen Söorten an ben %i]f^ i^erangefto^ft

unb ergriff |)lö^tic^ mit einer rul^igen SSetoegung bie SBaffe.

3m nä^ften 5lugenblicf brad^ er, ing ^erj getroffen, (autlo^J

t)or ben @efd^tt)orenen aufammen.



^k ^m\tt\\t mn Htm IfJiHkW

mi km ^tmm\m.

(S§ toar ft^öneg Sßeinad^tStoetter in 5[Jlün(f|cn. 2)er

ftatxe groft ber legten Sage ^atte ftd^ geBrod^en, ber

©d^nee Inixid^te ni(^t me^r unter ben iritten ber Saftigen

^Jlenge, bie fid^ burd^ bie ©trafen Betoegte, unb ber ^alb*

erlo|(|ene 53^onb, ber au§ bem bleifarbenen S)unft nur
trübe tjorblidtte, fünbete Sl^autoinb für bie f^-eiertage an.

2lud§ bie ßaternen flarferten nur ft^toad^ burd^ i^re feud^t*

befd^lagenen ®läfer mit röt^Iid^äurfenben ©tra^len, bie

nur in ber §ö^e einen ungetoiffen ßid^t!rei§ fd^ufen.

ÖJIeid^UJol^l h)ar e§ unten l^eE genug, um aEen irbifd^en

©efd^äften nac^juge^en. £)ie glänsenb beleui^teten (Sd^au*

fenfter marfen i^ren ©(^ein toeit über ba§ ^jXafter ^inau§,

unb ha ber geierabenb eben angebrod^en toar, brannten

aud^ fc^on in bieten Käufern bie Äerjen an ben Söeil^*

nad^t^bäumen, fo ba§ e§ an mand^en ©teEen tag^eE toar

unb, toer S^ii baju ^atte, ba§ ^Ulenfd^engetoü^l , ba§ fid^

in lautlofer @ef(i)äftig!eit l§in unb ^er trieb, fo beutlid^

toie in einem fefttid^ erleud^teten S5aEfaaI muftern fonnte.

2)a5u fd^ien aber 5^iemanb aufgelegt öon ben .^un*

berten, bie, mit ^acteten unb körben belaben, eilig il^rcg
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2öege§ gingen. Sonft '^ätte eine tounberüd^e Sigur, bic

langfam mitten auf bem gal^rttjeg ba^infc^ritt, tool^l einiget

^luffe^en erregt, toenn ni(^t gar ein irü|)ptein mutl^toittiger

a^ugenb fid^ nad^gejogen.

@§ toar ba§ ein fteiner 5Jlann in einem bunfeln, Bi^

auf bie ^öd^el l^erabreid^enben ülabmantet, beffen redeten

3ii)fel er über bie (infe ©d^ulter gett)or|en ^atte. 5luf

bem ^op] trug er einen ^o^^en 6t)(inberl^ut , fd^ief auf8

lin!e €i)x gerücft, nid^t um fid^ einen öertoogenen 3ln*

ftrid^ 3U geben, fonbern ttjeit er bie |)änbe nid^t frei ^atte,

i^ gerabejufe^en. 3lud^ fonft mar an i^m nid^t 5lEeö

in ber 9ti(^te. ©ein Mrfen mölbte fid§ in einer beträd^t*

li(^en .Krümmung, unb bie redete Sd^ulter trat merflid^

l^öl^er ^eröor aU bie tinfe. 35on öorn mar bie Ungeftalt

nic|t att^u auffättig. ^JO^lan fa:^ nur, ba§ ber ^op] ettoaö

ängftlid^ gmifd^en ben ©d^ultern ftedfte, bag mo^lgebilbete

@efid^t aber mit ben (e^aft glänjenben bunfeln klugen

unb bem fd^mad^en bräunlid^en ^art, unter bem, ba ber

!leine 5!Jlann T^äufig läd^elte, bie blanfen Q'&1)m angenel^m

tJorbli^ten, mad^te einen geminnenben öinbrudE. So l^ätte

man il^m aud§ am l^etten 2^age feine fonberlid^e ^ead^tung

gefd^enft. äöaö il^n aber an biefem ^eiligen 3lbenb auf*

fattenb mad^en mu^te, menn nict)t 3eber mit fid^ felbft ju

t^un ge^bt l^ätte, mar bie fonberbare 5lrt, mit ber er ein

grofee^ Sd^aufelpferb tranS^ortirte. ^en Äopf mit bem
^o^en §ut Tratte er unter bem 35aud§ be§ ungefügen
S^jicljeugg burd^geftedEt , bafe i^m ber eine Steigbüget

über bie 3ld§fel l^erabl^ing, ber ßeib bes^ Xf)uxt^ mit bem
©atteljeug ru^te auf feinem geroötbten 9türfen, mäl^renb

er bie gefd^mungenen 3öiegenfü|e öorn öor ber 33ruft mit
ben .^änben umf^annt ^tte unb fo bag @(eid§getoid§t

feiner ßaft auf ba§ 35equemfte l^erfteEte.

@r fd§ien fid§ auf feinen öinfaE, ba^ ^^ferbd^en auf

bicfe SBeife fortäufd^affen, etmag ju @ute 3U t^un. 5)enn

er ertoiberte ben l^eiteren 33lidE, mit bem ^it unb ba ein

S3cgegnenber i^n ftreifte, mit einem Vergnügten ßäd^eln

unb trug tro^ ber Sd^mere feiner SSürbe ben Äopf fo ^od^
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unb liefe bie Slugen ]o ftolääufrieben uml)erfc§tDeifen , tote

ein rüftiger ^äg^r, ber eine erlegte äßilbfau fid^ anf ben

^Mtn gelaben l^at unb bie öier äufammengefd^nürten

Sönfe öotn mit ftaxfer Sanft umfc^loffen l^ält.

©0 ^attc er, o^ne fid^ ^u übereilen, bie ©trafen

butd^jc^ritten , in benen fid^ bie ^enge nm bie Äanfläben

btängte, unb gelangte je^t auf ben freien $la^ öor ber

bunflen gelbl^errn^aHe , öon bem au§ bie breite ©trafee

mit i^ren f^uurgeraben ßaternenrei^en jum ©iege§t^or

l^inunterlöuft. .&ier umgab il^n ^lö^lid^ , ba in^ ber via

triumphalis !eine Säben ju finben finb, eine fo tiefe ©titte

unb Oebe, bafe i^m faft feierlid^ ju ^Jlut'^e tourbe. O^ne
bie Saft bon ben ©d^ultern ^u ^eben, ftanb er ein :paar

SlugenBlirfe ftiE, 50g mit einiger 5SJtü^e ein Jiüd^lein au§

ber tiefberftetften 5[Jlanteltafd^e unb trotfnete fid§ ©tirn unb

^efi^t, auf benen tro^ ber 2)ecembemad§tluft grofee 2;ro:|)fen

ftanben. i)er §ut fiel il^m babei in ben %aätn, gum
(BIM burd^ ben !leinen ©attel aufgellten. ;^mmer]^in

!oftete e§ fünfte, i^n toieber 3U faffen unb an feinen Ort

äu je^en, morüber e§ bem fleinen 5!Jlanne bon 5^euem fd^toül

mürbe. @§ ftörte i^n aber aud§ biefer Stoifd^enfaE burd)*

au§ nidjt in feiner guten ßaune. ^oplal machte er, toie

ein 9teit!ne(^t, ber in ber Stennba^n fein ^ferb antreibt,

rMte fid^'S toieber in§ ^leid§getoi(^t unb fd^irfte fid§ an,

feinen SQ5eg fortäufe^en, ber il)n bie lange ©trafee :^inab

nod^ eine gute ©tredfe über ba§ ©iege§tl)or l^inaugfü^ren

foEte.

^a l)örte er bid^t l^inter fid) ein l|ette§ ßad^en unb

gleid^ barauf ein ^uten 5lbenb, |)err SBilibalb! bon

einer feinen ©timme, bie il^m gar tootjlbefannt mar. ©0*

fort blieb er toieber fte^en unb mad^te eine Ifalbe äöenbung,

fo :^urtig e§ i^m feine Saft erlaubte, um fid^ nad^ bem

^efid^t umaufeT^en, ba§ neben il^m in bem ©d^neeätoielid^t

auftaud^te.

@in blaffet junget 50^äbd)engefid^t mit großen fd^toär*

merifd^en 5lugen, fobiel fid^ bei bem unfid^eren ßaternen^

fd^ein unb unter bem ©d^leieri^en, ba§ bi§ auf bie ©^i^e
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aber fannte jeben 3^0 baxin. äöar c^ t^m bod^ anbert*

tjoXb Sa^rc lang jeben ^Dflorgen unb 5lBenb Begeönet, ba

e^ fetner ^au^genoffin gehörte. Unb bod^ !am e^ it)nt

je^t fremb üor. ^enn ber nid)t gerabe fleine, aber fc^ön*

gef^toeiite ^unb, ber fid§ lad)enb öffnete nnb bie ^übfd^en

3äi)ne fetien Ue^, njar für geroötinUc^ ftreng gefd^loffen,

ober njurbe nnr burd^ ein ßäd^eln belebt, bei bem bie fleine

i^alte, bie fid^ am linfen ^unbtt)in!e( eingegraben, faum
üerf(^tt)anb.

2)arnm fagte ^err äöilibalb mit unüer^otilenem fc
ftaunen

:

©ie finb e§, g^äutein grofind^en? ©ie finb ja

ungen)ö]^nlid§ luftig. 2öa8 ift 3^nen benn fo 3lmüfante8

begegnet?

£), .g)err äöilibalb, antwortete bag ^äbd^en, baS auf

einmal n?ieber ernft^aft gett^orben n^ar, üer^eilien ©ie mir'^,

eg loar unartig öon mir, fo grab ^inau^aulad^en , aber

mit bem ^^^ferb am Sftücfen — menn ©ie fid^ felber fe^en

fönnten — unb ber ^ut, ber Sinnen fo fd^ief fi^t — ©ie

muffen mir'§ nid^t übel nel)men —
3a fo! unterbrad^ er fie unb la^te nun ebenfaE§,

ba aud) fie tro^ be<^ beften äöillen^ üon ^Jteuem anfing,

— ic^ ne:§m'^ 3l)nen gar ni(^t übel. @ö mu§ mo^l ein

^Änblirf für Götter fein, aber ma^r^aftig, baS ßad)en ift

mir biöl^er Vergangen, ^er @aul T^at mid^ gehörig in

©(^tt)ei§ gebracht, ba er mic^ reitet, ftatt felbft geritten ju

merben. ©el^en ©ie, in bem ßaben, mo id^ i^n faufte,

moEten fie i^n mir nad^fd^icfen, aber ju un^ l^inauS ift'^

meit, unb ein ^^arftröger, bem id^ ben 2ßeg i^ätte geigen

fönnen, — mein @ott, am |)eiligabenb ift'g fc^toer, einen

aufzutreiben. 2)a lub i^ mir il)n felbft auf ben 9tüdEen,

bamit ic^ fidler märe, ba§ er ^eute nod^ richtig anfommt.
2)ie ^4>citf<^^r bie baju gehört, ftedEt in meiner ^orftafd^e

neben einem SSilberbud^. 5)er Jpanfel mufe bod§ aud^

miffen, bafe äöei^nad^ten ift unb bafe Dnfel äöilibalb mit
bem 6^rift!inbct)en feinetmegen gefprod^en ^at
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£), Jagte ba§ ^äbc^en eifrig, Zank grofind^en toitt

]xd) aud^ nid)t brum anfd^auen laffen. S)a fd)auen Sie,

iüie id) "bepadi Bin. ^n biefer Stramme fitib Sebfud^en,

in biefer Steffel unb 5^üffe unb ein ^lefenbrob, unb ba§

»gauptftücf, ber n)arme Mittel, ben id^ i^m gefd^neibert l^ab',

liegt 3U §aufe |)arat. ^ber je|t XüiU iä) ^^mn Reifen,

ha^ ^Pferb tragen. 3d^ ne'^m' meine ^arfete in ben Unten

^rm, bann ^b' id§ bie redete §anb frei, unb ttjenn njir

S5eibe anfaffen —
2Ö0 ben!en ©ie "^in, g^ofind^en! ertoiberte er top]'

fd^üttelnb, hjobei ifim ber §ut bont lin!en auf ba§ redete

€^x rutfd^te. 3öer fidf) freitoiEig eine ßaft aufgelaben

T^at, mu6 feinem anbern bamit befd^toerlid^ faEen. Unb
Butter 5^atur ^at mid^ auc6 fo gütig au^geftattet , ba^
ber @aul fo bequem unb fidler auf meinem er^^abenen

tftürfen ru^t, njie ein S5aEen ober ein Söafferfd^laud^ auf

bem ©d^iff ber SBüfte. Sie toiffen bod^, gräulein ^^ro*

find^en, ha% man ba§ ^amel fo |)oetifd^ benamfet l§at?

©ie tourbe ein toenig rotT^.

5^ein, id^ l^ab' bag nid^t getou^t, §err Söilibatb. ^ä)
tnei^ ja über^u|)t fo n)enig, ba^inter muffen Sie längft

gefommen fein. 3d^ tiabe leine fo gute ^r^ietiung ge^bt
toie @ie, ber @ie ja ein ^Iber @ele|rter finb. 5lber n)enn

Sie burd§au§ nid^t tooEen, fo laffen Sie un§ toenigfteng

machen, ba§ ttjir nad£) §aufe !ommen. 5)lan ^at mid§

im ^ef(^äft nod^ feft^lten tooEen, nad^bem id§ ^eute fdt)on

bier §üte aufgeftedt ^b'; e§ giebt l^alt fo biet ju t^n
auf ^ei^nad)ten. ^ber idj ^b' gefagt, idf) muff' eben

l^eim jur S5efd)erung, toenn mir bie %traftunben aud;

nod^ fo gut bejaT^tt toürben. Sie glaubten, e§ toürbe

mir befd^ert toerben unb id§ !önnf§ nii^t erujarten. '§ mar
mir aber nur brum, ba§ ber ^anfel nid^t fd^läfrig toerben

möd^t'.

Sie fd^ritt mieber boran bie lange einfame Strafe ^inab,

mit fleinen, flin!en f^fü^en auf ben morfd^en Sd^nee fta^fenb,

toäl^renb er, ru^ig au§t|olenb, mit il^r Sd^ritt ^ielt, ein

menig l^inter il^r, ba e^ il^m S^ergnügen mad^te, il^re
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^ierüi^e f^igur in bem eng anfc^lie^enben 3äcEd§eu immer
im ^uge ^u bellten, ©ie njar nur öon mittlerer ^röge,

fo ha^ fein t)o|er (5;t)linber i^r fc§n)ar5e§ ^ütd^en motjl

nod§ um |)anbbreite überragte. 3lber i^re ©ä|Ian!^eit unb

ber Heine ^o:bf auf ben runbUc^en (5d)ultern liegen fie

biel größer erfd^einen.

äöo lommen @ie benn l^er, .&err äöilibalb ? fragte fie

nad^ einem furzen ©tiEfd^toeigen. ©ie mollten ja ^u bem
,&errn §offa^ettmeifter.

S5ei bem Ujar icl) aud^. 3d^ tDÜrbe ja fonft fein @elb

für ben 9lo§täufd^er gel^aBt l^aben, ber mir biefe 6d§aufel*

9toftnante aufgefd^nja^t ^t, tT^euer genug, ©ie ift aber

aud^ öon ebler ^Raffe, feigen ©ie nur, mit natürlidliem

^ferbe^ar unb einem ©attel^eug erfter Qualität. 5Iud^

reut mid^ ba^ ^elb nidlit. 3^ ^abe ja nur barum in

ber legten 3^^^ täglid^ ad)i ©tunben am ©d^reibtifd^ ge*

feffen, um bie 5lrbeit l^eute nod^ abliefern ju !önnen. @g
toar !ein Äinberf^iel, fed^Sunbfünf^ig S3ogen, unb bie ^ar*
titur, aug ber id^ bie ©timmen abfd^rieb, fo öott Sorrec*

turen unb .^rafelfügen. ^er ,§err ^offa^jettmeifter mad^te

aud^ groge klugen, ©d^on fertig, .g)err äöilibalb? rief er.

©ie ftnb ja ein .g)ejenmeifter , unb babei 3^re unfehlbare

3kcuratcffe, unb jebe ^ote Ujie geftod^en. 6in lieber ^ann,
ber ^err |)offa^ettmeifter. ©d^abe nur, ba§ er ganj in

bie neuefte ^ufif berrannt ift, für bie id) midi) fo toenig

begeiftern !ann. ßr fag an feinem ^lügel unb fa'^ gerabe

toieber eine neue O^er burdt). 5£)a ift Ujiebcr Slrbeit für

©ie, fagte er, natürlid^ nad^ ben geiertagen. — D, fagt'

id^, §err .g)of!a|)elImeifter, unferein§ äftimirt bie Feiertage

nic^t fo befonberg. ^otenfd^reiben ift ja meine Seiben*

fd^aft. S)a id^ felbft 9lid^t^ com^onieren !ann, mad^t e§

mir n)enigften§ S5ergnügen, ju feigen, toa^ 5lnbere ^u ©tanbe
bringen, obmol^l— ba unterbrad^ er mij^ unb ladete: 3ct)

iDeig fd^on, ^err Söilibalb, ©ie finb ein 9teactionär, ein

eingefleifd^ter S5ad^*5lnbeter. ^Jlun, über ben (iJefd^macf ift

nid^t äu ftreiten, unb 3^rer ift nid^t ber fd^led^tefte. 5(ber

fagen ©ie einmal, roie finb ©ie über^u^t ju 3^ren
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fd^önen mufüalijd^cn ^enntniffen gefommen? Sie fagten

mir einmal, ba§ ©ie auf bem S)oxf aufgctüac^len feien.

%htx ©ie öerfte!)en fid^ ja auf bie «g)aTmonie, ba§ mancher

C^onfcrt)atorium§f(^ülex ©te Beneiben !önnte. ^e'^r aU
einmal t}db' xä) ©ie batauf etta^|)t, bafe 6ie einen

©d^reibfet)lcr in einer Partitur ftiEfd^tneigenb öerbeffert

Traben.

2)a§ fd^meid^elte mir natürlid) üon fo einem ^errn.

Unb ba mn^t' iä) it)m, njoBei er mid) jum ©i^en einlub,

meine gan^e SeBenggefd^ic^te er^ä^len, toie iä) aU ein

frifi^er rot^adiger ^uB' bei meinem Später bem ©d^ul*

(el^rer nnb Organiften im 5ln§]6a^'f(^en in bie mufüa*

lifc^e Seigre ging unb !ein grö§ere§ S5ergnügen fannte, aU
auä) einmal öerfto^len auf ber Älabiatur unferer Orgel

l^erumjufingern, tnenn id) einen ©c§ul!ameraben fanb, ber

für ein ^aar 5le|)fel, bie ic^ i^m fc^enÜe, mir ein ©tünbd^en

bie S3älge trat ; unb n)ie id) bann öon bem 5l^felbaum im

Pfarrgarten herunterfiel unb al§ ein armfeligeg Müm^d^en
Ünglüd aufgeT^oben tourbe mit bem öerftaui^ten Mdgrat,
unb ber 3)orfBaber an mir ^erumbocterte, Big ridjtig auö

bem „tleinen SJerbru^" ein großer gemorben mar. Unb
bamit mar'g aud^ mit bem ©d^ulmeiftermerben, moöon id^

geträumt l)atte, öorBei, benn meine Stimme Blieb Derliunjt,

iä) ^ätte eine StuBe öoE milber S)orfBuBen nic^t regieren

!önnen. Söarum i^ mid^ nid^t boEenb^ ^um 5Jlufi!er

auggeBilbet l)ätte? fragte ber |)err ^oftapeEmeifter. ^a,

ba§ mar fel^r einfad^, fagt' id^; toir maren unfn fieBen,

bo mu^t' id| fro^ fein, ein Bisi^en ülemuneration gu

friegen für meinen ßantorbienft, al§ mein Spater ftarB, unb

ber neue ßel)rer nid)t im ©taube mar, ben Organiften ju

matten. 5ll§ aBer meine ©efd^mifter faft aEe au§ ber

äöelt gegangen maren unb id^ ba§ SSauerngütd^en öon

einem ^utterBruber erBte, ber megen meinet Unglüd§ unb

meiner Wu^ii einen Plärren an mir gefreffen ^atte, — id^

^aBe e§ ^linen \a fd§on öftere geflagt, ba^ e§ ba ju fpät

mar, um no(^ ein regelred^teg Stubium auäufangen. ^d)

märe bod^ jeitleBenS ein ^fufd^er geBlieBen. Unb bann
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etjä^lte id) i§m, tüte iä) mein ^ütd^en ju ^elbe gemad^t

^be unb in bie Stabt üBergefiebelt bin, um l^iex enblid^

üiele unb gute 5!Jlufif menigfteng ju ^ören, unb ein öier

U^ fünf Salute lebte iä) ja ^txxlidi) unb in gi^euben, big

mein !leine§ S5ermööen brauföegangcn toax. 5la, unb ©ie

roiffen, toie id§ bann in unfer »öäug^en 30g, ju bem 5Jlild^*

monn, beffen 3frau bamal§ nod§ lebte, unb mid^ auf§

5^otenabf(^reiben öerlegte, tnomit id) mid) toenigftenS el^rlid^

burd^brad^te. Unb je^t, ba id) bie Sßefd^äftigung beim

Xl)eater l^abe, bie er mir fo anftänbig l^onorire, fagt' id^,

fe^le mir aud) Ülid^tS, um mit meinem ßoofe aufrieben ju

fein, unb id) ^'dtk nur ben SQÖunfd^, ba§ man aud) mit

mir aufrieben bleiben möd^te.

^err Söilibalb, fagte ba ber gute ^err, ber beftänbig,

mäl)renb id^ i-^m ü orfd^iua^tc , in meinen ?lbjd^riften ge*

blättert l)atte, ©ie „fifd^en nad^ Komplimenten", mie man
äu fagen ))flegt. 30er foEte mit fold^en Slrbeiten nic^t ^u^-

frieben fein. Um 3^nen aber einen SSett^eiö 3U geben, mie

^od) audi ber §err ©eneralintenbant 3l)ren ^leife unb
^l^re ^enntniffe fd^ä^t, fann ic^ Sinnen eröffnen, ba§ Sinnen

ein fijer ÖJelialt öon 200 5Jlarf auggefe^t ift; natürlid^

merben 3l)nen 3l)re 5lbfd^riften augerbem nad^ tüie tjor

befonberg l)onorirt. 2)ieg f^ijum fott un^ nur ä^xc

au^fd^lie^lid^e Jl^ätigfeit für bie £)pcx unb bie 50'lufi!*

fd^ulc fid^ern, benn ©ie muffen fid^ öerpflid^ten , feine an*

bereu 3lufträge, al8 bie unferen, anjune^men. können
©ie fid^ baju öerfte^en, fo mirb S'^nen bie amtlid^e

^Ausfertigung 3^reg Sal^reggel^altS aEernä^ftenS juge^^en,

unb bie SlnfteEung tritt fd^on mit bem erften Sanuar in

^aft.
2)ag ift aber einmal fd^ön! rief ba§ 5Jläbd^en unb

blieb aufgeregt fte^en. 2)a finb ©ie ja auS aEer ©orge,

•Öerr Söilibalb. (Sin fefteS fee^alt! 5)arauf fönnen ©ie

ja 1^nxatt)tn.

.^err äöilibalb blieb ftel^en. ©ein l)eitereg ©efid^t

mürbe plö^lid^ felir ernft, faft traurig.

äßarum f|Jotten ©ie, gräulein ßufroftne? fagte er.
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(@r t)flegte fie immer mit i^rem öoEen 5^ameti ^u nennen,

toenn er einmal unjnfrieben mit i'^r mar.) @ie miflfen

bot^ — ©ie ^ben bo(^ fingen im Bop] —
3(^ öerfte'^e nid^t — ftammelte ba§ ^äbd^en nnb

errötT^ete, md^renb fie bie fingen nieberfd^Ing nnb ben

fRanb i'^reg (5(f)leierc^en§ über bie 5^afenf^i^e ^erabjn*

surfen fud^te. Söarnm jottten ©ie nid^t l^eirattjen, je^t,

ha ©ie ^^x ficCiereg 5lu^!ommen ^ben?
@r ]di) fie fd^arf an, aU ob er prüfen moEte, ob

fie il^re etjrlid^e 5Jleinnng auSgef^jrod^en ^abe. S)ann

^ob er mit fid^tbarer 5lnftrengnng ba§ ^ferbd^en Don

ben ©d^nltern nnb fe^te e§ öor ftd§ nieber auf ben

©d^nee.

äöarnm id^ nid^t ^eiratT^e, Äinb? ©el^en Sie mid§

geföEigft an. 2)ie ^ntmort ftel^t mir bod§ beutUd^ genng

auf ben Meten gefd^rieben.

5lber, ^exx SöiUbalb — ba§ —

!

^a ba§, Fräulein grofind^en! Springt e§ ^^nen
jep genugfam in bie klugen? ^an pflegt mo^l ju fügen:

3feber l^at fein ^^äcfd^en an tragen, äöenn deiner ^eirat^en

tooEte, aU mer fein ^äcfd^en 3U tragen l)at, mürbe bie

äöelt anSfterben. 50^eine§ aber ift ein biSd^en grofe ge*

tätigen, nnb ber '^ad fi|t an einer fo fid^tbaren SteEe,

bafe i^eber fid§ baran fto^en mu§, befonberg bie ^^rauen^

gimmer, bei benen bie Xoilette, bie einer gemad^t ^t, eine

fo gro^e 9toEe fipielt. ^d) ^aU mid§ längft brein er*

geben, ba§ id) auf meinem ßeben^meg ben S^lncEfacE immer

mit mir f^le:p|)en unb fogar bamit 5U Sett gelten mu§. ^d)

mei§ ja, ba§ id^ bamit nur bie (Srbfünbe ju bü^en l^abt.

2)ie (Srbfünbe?

Öanj mörtlid§ genommen, ^enn märe id^ nid^t auf

ben 5l^felbaum geüettert, ber leiber nid^t in meinet S5ater§

harten, fonbern in einem fremben ftanb, fo märe id^

nid^t "^eruntergefaEen. So bin id§ au§ meinem ^arabiefe

Vertrieben morben, mie Später 5lbam, burd§ ba§ @e(üft

nad^ einer Verbotenen f^rnd^t. @§ mar eine ^olbreinette,

bie am l^öd^ften 3tt)eig ^ing; id^ fe^e fie nod§ immer Vor mir.
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W)ex Später 5lbam toax üerl^ciratl^et, ttjagte ba§ ^äb*
d^en ^aih ]d)ait^aii, ^alh fd§üd^tern einautoerfen.

^un (äd^elte ber fteine 5!Jlann fd^on toieber.

Spater 5lbam l^atte feine 6öa fdfjon öor'^er gefunben,

unb bann — ber „fleine SJerbru^", ben i^m bet Der*

§önönt6öoEe ^l^fel eingetragen, fa§ i:§m inn^enbig. 5ln

fo ftjag ne^^men bie guten grauen feinen 5lnfto§. 3(^
aber — glauben ©ie, gräutein Srofind^en, ba^ id^ nid^t

aud^ meinen Sto(3 ^be ? 3d§ wäre nic^t bantit aufrieben,

ba^ fid^ ein Wdhä)tn in mein @ei)alt öertiebte unb blo^

ber 3}eiiorgung ttjegen, bie nid^t einmal bie fettefte hJäre,

bie frumme günt gerabe fein lie^e. Unb menn öine ge*

fd^marfloS genug njöre, mid§ fo mie id§ bin reijenb ju

finben — an bereu gefunbem SJerftanb unb rid^tigen fünf

©innen mü§te id^ jWeifetn. 5Zein, liebe 5^ad^barin, id^

mufe fd^on fo öerbraud^t n^erben unb frol^ fein, tt)enn l^in

unb mieber ein guter ^enfd^, tou ©ie ^um S5eift)iel, mir
ein biSd^en greunbfd^aft ermeif't. 2)en ©ebanfen, bag eble

©efd^led^t ber äöilibalbS fortju^flanaen , ^ahe id) ein für

attemal aufgegeben.

©ie ftanben je^t fd^toeigenb neben einanber unb fallen

iöeibe auf ben ^opf be§ ©d§au!el|)ferbeS , ^mifd^en beffen

gef^i|ten braunen £)l)ren ein artiger fd^toarjer ^äl^nen*

fd^o^jf in bie ßuft ftarrte. 2)ie menigen S5orüberge]^enben

öermunberten fid§ über bie fonberbare @ru^))e. 6in paar

fleine SSuben fc^lid^en fid§ l^eran unb magten enblid^, ben

Jpal§ be§ ^ferbeS ju ftreid^eln.

2)a ladete §err äßilibalb.

ßaffen ©ie un^ meitergel^en
, fagte er, inbem er fid^

feine Saft mieber auf ben SücEen lub. 3öir ermedten fonft

bie ©rbfünbe be§ ^eibeS in biefen jungen Öemüt^ern.
3a, menn bie Summe meinet @el^alt§ eine 9luE metir

^ätte! 3d^ ^be mir'g immer munberfd^ön gebadet, fo

am äöei^nad^tSabenb , alle Safd^en tjoll @elb, burd§ bie

Stabt 3U fd^lenbern, unb too iä) ein paar groge Äinber*

äugen in einen gellen ©pietäeuglaben ftarren fä^e, bie

Keinen Seute bei ber ^anb ju fäffen unb ^ineiuäufü^rcn

:
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^erj, toaö begel^rft bu? 55li(^ tounbert, bag bie 9lot^*

jd^ilbö fidfi bie§ S^ergnügen nid^t regelmäßig gönnen.

Unfereinö !ann ftd^'g t|öd§ften§ Bei einer ObftBube ober

einer Äud^enfrau erlauben, unb andE) ba§ ift fc^on ber

5Rüt)e mxit). @o ein .^inbergefid^t jn fe^en, ba§ |)lö^lid§

bnnfclrof^ wirb bor UeBerrafc^ung , toenn bie ft^önen

3toetfd^en ober ©(^anmroEen, nai^ benen i^m ba§ Söaffer

im 5Jlnnbe ^nfammcnlief, auf einmal i^m in bie fc^mu^igen

!leinen §änbe gelegt toerben — e§ ge^t mir nid§t§ brüber.

9Jlan !ommt fi(| babei orbentlid§ öor, aU märe man nod^

in ber ^ärd^en^eit, n)o Sauberer unb f^^een armen ^inbern

i^re ^eimlii^ften 3öünf(^e erfüllten.

©ie finb |el)r ünberlieB, fagte ha^ ^äbc^en nad§ einer

!leinen ^aufe.

S)a§ bin id^, gräulein fyrofind^en. 2)enn i^ erinnere

mid^ fe^r gut, n?a§ ic§ felbft aU ^inb für unerfüllte

3öünf(^e ^tte, unb toieüiel ©d^mer^en iä) litt, ijon benen

^iemanb n)u§te. 6§ ift nic^t toa^r, ba§ bie ;^ugenb bie

glürflid^fte 3^it im Öeben ift. äöenn i^re 5leng]te unb

äümmerniffe aud^ üer]§ältni§mäfeig Hein unb oft red^t

!inbifd§ finb — auä) ber S5erftanb, mit bem man fi(^

brüber n)egl)ilft, ift {a nur !lein, unb man ^at nod^ nid^t

bie @rfal|rung gemad^t, baß 5lEe§ bergel)t, man ^ält 5llCeö

für etoig. ©in großer 5Jlenfd^ toirb aud^ mit feinen großen

Seiben öiel beffer fertig, unb toenn er ßourage ^at, faßt

er felbft ben leib^ftigen S^eufel ^ei ben Römern unb
ringt mit i^m, bi§ er i^n unterfriegt. ^ber fo ein bumme§,
fd§eue§ S)ing Don fed^g ober fieben S^a'^ren, ba§ oft nid^t

genug ju effen befommt — ba§ fielet überaE ^ef^enfter,

unb n)enn Butter Statur ba§ fleine 3^ol! nid^t aud^ n)ieber

leid^tfinnig gemad^t unb i^m eine gute §eil^aut gegeben

^ätk — bie menigften fämen lebenbig auö ben Äinber*

fd^u^en ^eraug.

^ein, fagte ba§ 'iDläbc^en, ic^ ^b'§ anberg ge^bt.

3d§ n)ar immer luftig, fo lang id^ nod§ !lein unb bei ber

Butter mar. @rft toie id^ größer geworben bin unb für

mid^ aEein leben mußte —
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Sie tjerftummte unb fehlen faft crfd^rorfen , bafe i^x

biefc^ 33e!enntni§ entft^tü^ft toax. @r aber ^aiit fein %x^
babei.

^Jlag fein, ^n^x er gleic^müt^ig fort, ba§ bie ^JJtäbet

nod^ gebanfenlofer auftDad^fen , a(§ bie ^uben, unb fid§

bal^er i^re jungen ©c^mer,^en unb ©orgen nid^t fo ju

^er^en nehmen. 5lud^ laffen fte fic^ ja mit einem bunten

^anb ober einer Schnur ©(a^foraüen leidet über OTeö
tröften, gerabe fo mie bie roilben 3>öt!er, bie aud§ immer
Äinber bleiben. SJer^ei^en Sie mir ben ungalanten S5er*

gleid^, f^räulein grofind^en; aber e^ ift ettt)a§ äöal^res

baran. 3m ^OTgemeinen aber bleibe id) bei meiner ^ei*
nung: Äinber 1)dbm einen Xröfter unb @rlöfer nötl)iger,

al^ ermad^fene ^JJlenfd^en, unb barum fd^on allein ift bie

d^riftlid^e üt^xc bie befte, tt)eil ß^riftu^ ber einzige öon
atten 9leligionöftiftern geroefen ift, ber fid^ mit ben ^inbern

eingelaffen unb ju äöeil^nad^ten ein grofee^ Äinberfeft ein*

gefül^rt ^ai.

@r l)atte fid^ auger 3lt^em gefprod§en unb ftanb einen

5lugenbtiif ftitl, bie ßaft ein roenig lüftenb, bod^ oline fie

abjufe^en. '•Jlel^men Sie bod^ mein 2ud^, fagte er, unb
trorfnen mir ein menig ben Sd^toeife ab; id^ hin fo un*

Be]^ülflic§ mit meiner 35efd§erung.

Sie t^at e^ eifrig unb gefd^idft unb ftopfte i^m bann
ba§ Zud) 5tt)ifd^en feinen ^Jlarfen unb bie ßaft, bie barauf

brürfte, unb tt)ie er nun weiter ging, nicfte er i^r jum
S)an! freunblic^ ju. Sie mären eine l^übfc^e S5eroni!a

gemefen, menn Sie unferm ^errn 3efu§ auf feinem Äreuj*
loege begegnet mctren. Sagen Sie, ift e§ 3^en nie auf*

gefatten, ba§ in feiner ber anberen ^Jteligionen Don ber

^inbl^eit il^rer Stifter bie Otebe ift?

Söieber mürbe fie rot^. 3d^ met§ ja fo menig üon
ben anberen ^teligionen, ^err Söilibalb. Sie muffen mir'^

er!lären.

9^un, t)on ben 5lrabern unb 5;ür!en liaben Sie bod)

in ber Schule gehört, fagte er. 2)er ^to^mmeb fommt
gleid^ alö ein ermad)fener junger ^JO^lann 3um S^orfd^ein
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imb ^at aud§ Balb eine grau. Unb gar bie gried^ifc^en

@ötter — man erfd'Cirt n^o^l öon manchen, too fte ge*

Boren tnorben finb, aber fie ftnb bann gleich fertige junge

Götter, liegen in feiner ^ri^^je, muffen nid^t nac^ Öegtj^ten

flüi^ten unb ftd^ ^ernac^ in einer ©^nagoge öon alten

©c^ulmeiftern ejaminiren (äffen. S5on bem, tt)a§ junge

^enfc^enJinber Suftigeg unb ßetbigeS erleben, toiffen fie

5^id^t§, bal^er fäEt e§ nad^^er aud^ feinem ein, bie ^inblein

äu fi(^ fommen p laffen. äöie'§ in ;3nbien bamit ftef)t,

tüeife id§ nid^t, id^ liabe eben nid^t Xlieologie ftubiert.

Unb bod§ mein' id^, ©ie tonnten, tnenn ©ie nur

mottten, beffer :^rebigen, alg bie meiften Pfarrer. ^id§

munbert nur, ba§ Sie tro^bem nidt)t in bie Äird^e ge^en.

^a, liebet .^inb, ermiberte er mit einem ©eufäer,

ba§ !ommt eben ba^er, toeil id^ ba§ SSefte öerloren ^abe,

n)a§ einem in ber .^inb^eit befd^ert ift, ben ^inberglauben.

^n meinem Keinen ^eburt^ort ^ätte mid^ am Sonntag

^id§t§ äu .'paufe gehalten, iä) mu^te auf bem Orgeld^or

fi^en, unb jebe§ ^ort unfereg guten ^aftor§ fog iä) fo

begierig ein, toie ein äöicfelünb bie ^D^lild^ ber ^utterbruft.

äßte i(| bann ^u reiferen i^a^^ren unb ju S^erftanbe !am,

^abe td^ ben ^ate(^i§mu§ mit anberen 5lugen ftubirt unb

mir bie Sßelt betrad^tet, bie fo biel Ütätl^fel aufgiebt,

auf bie er feine 5lnttoort ^at; nun, unb Ujeil au(^ bie

Ferren auf ber ^an5el einem ba§ Söort be§ 3tät^fel§

frfiulbig bleiben, bin idf) e§ mübe gemorben, ba unten 3U

fi^en, toä^renb fie oben fo fidler alle fieben ^immel bur(^*

fliegen. 5lud^ fjjielt man mir getoö^nlid^ bie Orgel ^u

f(f)led§t. 2)er liebe @ott, ber mir meine mufifalifdCjen

£)l)ren gegeben l|at, toirb mir'§ nid^t aU ©ünbe anre(^nen,

menn i^ @onntag§ mid^ in mein Kämmerlein einfd^lie^e

unb ein ^aar S5aä)'f(^e fangen ju feiner @^re auf meinem
Maüier 3ufammenftüm:bere.

^ein, gi^äulein i^rofindEjen, ful)r er fort, ba fie ^lö^lid^

flehen blieb unb i^n mit i^ren fc^toermüt^igen klugen be*

troffen anfa^, Sie muffen barum ni(i)t glauben, ba§ id^

ein gottlofer ^Renfi^ fei. @erabe toeil id^ finbe, ba|
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§lEe§, toag tt)ir @ott unb göttlic^e^ Sßefen nennen, üBer

unfere enge Sßernunft ge^t, toeil eg bie Söelt nmfa^t unb
ewig ift, n}it aber fo fc^tt)a(^e unb futaot^mige Reiftet

finb, UJte bie i^unfen, bie in einem ^perbfeuer auffpringen,

gerabe auö ütefpect öor bent 2lEerl)öc^ften unb lieber*

irbifc^en ge^t mir'S gegen ben 5)lann, Wenn ic^ bie guten

Si^eute bag «ipeilige fid^ jum ^inbermärd^en mad^en fel)e unb
l)öre, Ujie fie mit il^rem Satten bie großen ©el^eimniffe

au§3ubeuten meinen. 3öer aber brat) ift, tnie Sie, unb
gana anbäd^tig @ott einen guten 5Jlann fein lä^t, mit
bem tann id^ mid^ fel^r too^l öerftänbigen. Uebrigenö,

tüie finb ujir nur barauf gefommen? 3d§ mag fonft fo

ungern über Otetigion fpred^en, mie über bie ^ufü. Unfer
innerer Sinn ift fo üerfc^ieben geftimmt, tnie unfere £)t)ren.

^eber "t^at ben @ott, ben er brandet unb t)erftei)t, unb
^eber pngt an ben 5Jleiftern, bie i^m bie Seele betüegen.

^Jlein, Sie bürfen mir fein fo mipiUigenbeö @efid^t machen,
liebe 5^ad^barin. ©erabe ^eut, mein id^ , fönnen fid§ bie

^^Jlenfd^en, fo öerfd^ieben fie über att' bag benfen, toaä öor

faft ättpeitaufenb Salären mit bem Äinblein öon iBet^^lel^em

in bie SBelt gefommen ift, jro^ unb öerträglic^ bie .l^anb

reid^en. äöer atte 5!Jlü^feligen unb ^elabenen l^at erquidfen

ttjotten unb firf) bafür freudigen lie^, ba^ er fein .^erj an
bie 5}lenfd^:^eit T^ingab, gegen ben bleibt bie 5Jlenfd)l^eit

nod^ immer tief in ber Si^ulb, menn fie il^m nod^ fo öiel

göttlid^e @:^ren ermeif't.

5lber ba finb mir ja an^ 3^^^ gelangt. 3d^ gefte^e,

eö ift mir eine äöo^lt^t, ba^ id^ enblii^ bag '^ad) unfereS

«ipäuSd^eng jel^e, fo gern id^ mit 3l)nen geplaubert l)abe.

^er @aul i)at meinen ^lladfen nad^gerabe fd^änblid^ burc^*

geritten.

2)a§ fleine einftötfige ^au^ lag brausen öor bem
Xl^or. Sie ^tten aber erft nod^ ein gute^ Stücf an ben

fd^önen neugebauten S^itten üorbeimanbern muffen, el)e

fie in bie bunfle Seitenftrafee einbiegen fonnten, mo 3ltte§

$69 fe, XXIII. 7
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uot^ an bic börflti^c SBoraeit biefer ie|t jur ©tabt am^
ftrelbeitbcn @egenb erinnerte, .^ier toar'S luftig ^u n)o§nen

im (Sommer, tüenn bie Härten im f^Ior ftanben unb
©d)atten gaben. !S^x SOÖinter^äeit tag ber ©dinee ^ier

biefer nnb ]c^in anf ben ©tragen nnb S)ä(^ern, unb bie

lüenigen ßaternen maren trüglic^e äöegmeifer für Solche,

bie nid)t ganj ort^funbig ^ier brausen gu t^n l^atten.

Unferem ^^aare aber erfd^ien bie§ einfame Gebiet

l)cimifd) unb traulid^ gßuug, unb fie ertannten fd^on üon

Söeitcm ba§ .^auö ^inter bem fd^maten S5orgärtc§en, beffen

^iifc^c unb ^eete unter einer "^ol^en glatten (5c§neebede

t)erfd)tounben maren. (BUiä) bei feiner Ueberfiebelung "^atte

Ajerr SßiliBalb fid§ bort eingemietT^et. 2)enn bie ^ftad^bar^

fd^aft eine§ |)anbel§gärtnert unb bie noc^ unbebaute SGßiefe

'ü)m gegenüber bürgten il^m bafür, bag fein em|}ftnbtic£)e§

D^r nii^t huxä) Maöierübungen unb fingenbe S5adEfif(^e

beunrul^igt merben toürbe. 5lu(^ bie ^au^befi^er fagten

i'^m 5U. ^a§ !(eine ^runbftüct ^tte feit öielen ^a^ren
einer 50^ild^frau gehört, bie öon i^ier au§ mit i^rem

Sßägeld^en it)re ^unben in ber ©tabt öerforgte. ^aä) bem
Xobe i'^reS erften ^anne§, bem fie eine einzige ^lod^ter

geboren, ^atte fie i^r §erä an einen nid^t gerabe re|)utier*

Iic£)en 5!)lenfc^en gelängt, einen ööEig armen unb übel be*

leumbeten ehemaligen Söilberer, ber eine geraume S^ii,

ba er fid§ an einem görfter Vergriffen, im^ud^t^u^ feine

:^ugenbfünben abgebüßt l^atte, unb al§ ^nec^t jur S3e*

forgung be§ §aufe§ unb <5taEe§ öon ber barmljeraigen

Söittmc in ^ienft genommen morben mar. @r felbft mar
fc^on in ben S^ier^igen, aber ein rüftiger unb ftattlid^er

^efeEe, ber fid^ au(§ al§ ©T^emann unb §augbefi|er nid^tö

'Olergere§ mel)r ju ©d^ulben lommen liefe, al§ bafe er '^in

unb mieber einen .^afen fd^ofe, ber fid^ öom gelbe herein

aE^u na'^ an fein ^rautgdrtd^en ^erantoagte. 5ll§ bann
bie f^rau mit 2;obe abgegangen mar, führte x1)m bie ©tief^

tod^ter ba§ .^au^mefen, mä^renb er ba§ einträglid^e ^e*

fcljäft feiner ©eligen fortfe^te, aEerbing§ mit einer Der*

broffen l)erablaffenben ^üliene, mie um anjubeuten, bafe er
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liit^ öcrbienftüc^e, aber unmännüd^e ©etoerBe unter feiner

Söurbe l^ielt. ^in fur^eg 3a^r !^inburd§ ^ufte er bann
^anj aEein in feinem .g)äu§d§en. 2)ie Zoä)kx ^aik ftci§

mit einem §anbtt)er!er öer^eirat^et. ^Ig aber biefer in

feinem @e|d^ä|t burc^ einen !S^]a\i öerungtürfte , 30g bie

5rü]^öerh)ittn)ete mit i^rem Änäbd^en, jenem fd)on me'^r*

ertoäl^nten ^anfet, h)ieber ju i^rem einfamen ©tiefbater

iinb lebte ftid unb traurig neben il^m l^in, bt§ auc^ fie,

ü(§ if)x Heiner So^n eben brei Saläre alt geUJorben Ujar,

einer bamal^ umgel^enben SJolf^franf^eit ^um Opin fiel.

liefen legten ^bfdfinitt in bem ßeben beS ,g)augl^erm

^atte §err äßilibalb miterlebt unb an ben brei ^erfonen,

bie unter einem 2)ad§ mit il^m tüo^nten, feiner menfrf)en'

freunblid§en ^Jlatur nad^ einen marmen unb l^ülfreid^en

^^nt^eil genommen, ©ein 53litgefül)l für bie junge f5ftau

übertrug er bann auf ba^ tjermaif'te t^näb(ä)en, unb toer

il)n nai§ bem i8egräbni| ber "»IRutter unten in bem 3intnier

traf, tüo bag S5ett be§ kleinen ftanb, unb ber ©ro^öater,

bei feinen fec^^unbfünf^ig Salären fd^on ftarf ergraut, fi^

unbel^ülflid^ mit ber SG&artung be^ Äinbe^ abmühte, ^tte
!aum bejmeifelt, ba§ ber fleine l^oc^fd^ultrige ^Jlann mit

ber feinen l^eEen Stimme, ber mit bem SSübd^en ftunben^

lang plauberte, i^m fein @ffen gab unb eö enblic^ 3u ^ett

braute, ber redete Spater fei.

@r felbft l^atte ^toei Qi^^^^i^ ^^^ oberen Stocfmerfö

inne, ein breifenftrigeg , ba§ bie ganje S5orberfeite beö

<spaufeg einnalim unb in n)eld^em fein Älaöier, fein Arbeits*

tifd^ imb ein mit öerblid^enem Kattun überzogenem ©o^'^a

ftanb, unb baran anfto^enb ein fleinereg @emad^, tooxin

er fd^lief. 2)iefem gegenüber, burd§ einen ^albbunllen

glur getrennt, lag ein ebenfo großes ©emadl), an ba§ eine

fleine ,^üc^e ftieg, beibe bamaB leer unb tjerfd^loffen, biö

t)or anbert^alb Sauren fic§ eine 5Jliet^erin aud^ für biefes

I)öd§ft bürftige Quartier einfanb, unfer too^lbefannte^ gro*

fin(^en. 2)er mürrifc^e Jpau^^err, ber feit bem 2;obe ber

©tieftod^ter immer menfd£)enfeinblid^er geworben toar, fid^

bem 2run!e ergeben unb bamit ein alte§ 53ruftleiben

7*
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genährt l^attc, tooHte ba§ §ül6fd)e junge gräulein ^uctft

nid)t in fein ehrbares ,g)au§ auine^men. @r gaB i^v

unatüeibcutig äu erfennen, ba^ ex fie nidit füt genug*

fam tugenb^aft ^alte, um feiner .g)au§^errnre^utation nid§t

au f(^aben. 2)a§ blaffe, fe^r einfad^ ge!leibete 5!)läbd§en

ijatit mit faum aurüiige^Itenen 2|ränen bet^euert^

fie ^abe burd^aug feinen „5ln^ng", fie arbeite in bem

!^u^gefc^äft be§ t^fi^äulein ^. ^. , tüo man ficC) nac^ i^rer

':)!JloraIität erfunbigen fönne, unb toenn jemals ein ^erren^

befuc^ über il^re ©c^toette fomme, n)oEe fie fid)'§ ge=

faEen laffen, Änatt unb i^aE au^ bem §aufe gejagt au

tt)erben.

S)a§ aEe§ brachte fie in fo bemüt^igem lone üor

unb blitfte babei mit fo lieblii^er f^reunbUd^feit auf ben

tleinen .g)anfel, ber xi)x ein §änbc£)en gegeben unb i^re

.spanb nid^t lieber lo^Iaffen toollte, ha^ ber bärbeißige

§lild^mann fid^ fd^on ^aib befänftigt fü^^Ite. 3um Ueber*

flufe !am §err SQßiUbalb UJäfirenb ber S^erf)anblung ba^u

unb tonnte feinen ^O^lietl^Sticrrn au betoegen, mit bem guten

@efc£)ö^f, bem man eine tiarte ßeben^fc^ule im @efid)t an^

fa^, toenigften§ einen S5erfuc§ ^u mad^en.

5lod^ am felben Slbenb beaog ba§ grofinc^en ba^ leere

ßimmer im oberen ©torf, unb bieÄüd^e tourbe it)r gleid^*

falls ^ux S^erfügung gefteEt. 2)o(^ benu^te fie biefelbe

nid^t, toie bie Männer gebadet Ratten, al§ @arberoben*

fammer, ba fie außer bem bunfeln ^yä^nd^en, baS fie trug,

über^u^t feine nennenStnert^en 5loi(ettengegenftänbe, bis

auf ein toenig fe^r faubere äßäfd^e befaß, fonbern gab ben

öertoa^rlof'ten öerftaubten fleinen .gerb feiner urfprüng:^

lid^en SSeftimmung aurüdf, inbem fie 5lbenbS, nai^bem fie

öon i^rer Arbeit in ber 6tabt anrüdfgefe^rt Ujar, fi^ ein

dußerft bürftigeS ^a^l felbft bereitete, toeld^eS fie auf bem
fd^malen ^üd^entifd^ bei einem toinaigen Säm^jd^en öer*

ae^rte. TOttagS begnügte fie fid^ mit einem 35röbd§en,

unb, je nai^ ber ^^a^reSaeit, ettoaS Obft, ober ein paar

2ßurftf(^eib(^en, toeli^e frugalen SSorrätl)e fie in einer

Sebertafc^e bei fiel) trug.

I
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2)aBei fjieli fie nid^t nur gctr)if|eni§aft iT^r @eluT6bc,

!einen ^lännerm^ je über ilire @d§tüeEe 3U laffen, jonbern

e§ Uop}tc an^ fein n)eil6(id§er Ringer jemals on itire S^ür,

ba fie narf) greunbinnenumgang nid^t ba§ geringfte S5er-

langen 3U tragen fd^ien. 2)enn aud^ an (5onn^ unb geier*

tagen, njenn fie in ber grütje i^ren Äird^gang gemad^t

l^atte, l^ielt fie ftd§ einfam an §aufe; ^iemanb n)u§te,

tnaS fie bann anfing, um bie langen ©tunben Einzubringen.

^§ fonnte nid§t bie ^rmutl^ fein, toa^ fie ju biefem ein*

fieblerifd^en ©infi^en bemog. ©ie Ujar eine fe^r gefd^idfte,

gut bezahlte 5(rbeiterin, unb nad^ unb nad^ fd^mücfte fie

aud^ il^r ©tübd^en mit atterlei befd^eibenem ^ram, frifd^en

n)ei|en SJor^ängen, einer JÜfiiibedfe unb einem biEigen

Oelfarbenbruil , eine einfame Sungfrau in l)immelblauem,

altbeutfd^em ^en)anbe mitten in einer faftgrünen Sßiefc

barfteEenb, ben i'^r ein l^erum^ielienber iBilber^änbler auf^

gefd^n)a^t :^atte. S8on biefen .^errlid^feiten l^atten jebod)

felbft i|re .ipauggenoffen nur eine bunfle ^l^nung. 2)er

^Jlild^mann, ber an ber Söafferfud^t litt, bemühte fid^ nie

bie fteile .^olatre^pe ^inauf, unb $err Söilibalb fonnte

nur feiten einmal einen ©^jä^erblidf in ba^ 3immer feiner

^Zad^barin tt)erfen, Ujenn fid^ i^re Z^üx anfällig in bem*

felben 5lugenblidf, wie bie feinige öffnete. S)a er aber

gute klugen l)atte unb überbie^ ein gute§ ©emilt^, ba^

an bem ge^eimnifetJoEen äöefen unb SBeben biefeS im

Sd^atten blül^enbcn jungen @efd£)ö))f§ einen immer tt)ad§-

fenben ^^nt^eil na^m, entging e§ i^m nid^t, ba^ fein

Gegenüber tro^ ber ftrengen 5lrbeit unb bürftigen ^Jlal^l-

feiten nad§ unb nad§ eine frifd^ere garbe auf ben äöan*

gen befam unb fogar — freiließ feiten genug — ein

Säd^eln auf ben ßi))|)en, bie firf) unterfennbar ju rötl^cn

anfingen.

S)iefe§ Söunber beujirfte fein Geringerer, aU ber fleinc

Apanfel. 5ßon ber erften ©tunbe an ^atte er fein mutter*

lofeg .g)era an bie neue «Ipau^genoffin gelängt, bie freilidt)

für bie mand^erlei Söebürfniffe cineS fo jungen Äinbe§

ein feinere^ 3Jerftänbni§ ^atte, atö felbft ber gütige Onfel
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SBiUBalb. 2)a6 i^re lageSarBeit Xantt t^rofind^en fi?

lange in ^Inf^rud^ na^m, trug nur baju Bei, bie järtlid)?

.ipingeBung be§ fteinen S5urfc^en an feine greunbin au

fteigern, ba er ben öanjen Stag bi§ jum f^eierabenb auf

fie 3U ttjarten ^tte. Äaum aBer Betrat fie ba§ SJor^

gärtd^en, fo rannte er il^r unauf^altfam entgegen, unb eg

öerftanb fid§ bon felBft, ba§ fie il^n auf ben 5lmi nal^m,

tü§te unb bie ©tiege t)inauf trug. 2)a öerlangte er nid^t^

^effereS, aU um fie ^erumptri^i^eln, tt)enn fie iT^re ßam^e
an^ünbete, fidC) in ein |)au§iädf(^en ftecEte unb ben ©u^^en*

to)3f auf bent §erbe anrichtete. S3eim offen ^orfte er bann

auf einem ©(^emel \f)x gegenüber, lie^ fid§ ^in unb mieber

ein S3rödf(^en in ben Munb fterfen unb ^lauberte mit ii)v

in feinem ^aubertoelfd^ , öon bem fie Beffer aU DnM
äßiUBalb jebe ©ilBe öerftanb.

2)iefer, ber tro| feiner ©utl^eraigfeit fic^ einer ge^

miffen ßiferfud^t nid^t erttje^ren tonnte, t)ätte gern bann
unb mann in ber Äüi^e brüBen fid^ ju @afte getaben»

^^Ber bie unöerBrüd^Ud^e §au§regel mürbe aud^ auf il^n

angemanbt. S)ie 2^ür BlieB i^m berfperrt, erlonnte nur,

menn ba§ f^tofind^en ben kleinen p SSett Brad^te, toie

aufäEig aug feinem ©d^laf^immer tretenb, i^r im glur

Begegnen unb bort mit ttuger 35e^utfam!eit fie burd^ ein

^ef^)räd§ p feffeln fud^en. ^a§ gelang il^m aud§ in ber

^egel fo gut, ba§ fie oft ben kleinen auf ein im glur

fte^enbeg alte§ Sifd^d^en fe|te unb fi(^ baneBen auf bem
au§gemufterten SHo^rftul^l nieberlie^, um bie anjiel^enben

hieben be§ t)on il^r fd^eu öere^rten §au§genoffen Be^ag*

UdCier ju genießen. 6§ !am mol^I bor, ha% ^anfel, ber

nod^ bur(|au§ nid^t fo Bilbung^Bebürftig mar, mie fie,

barüBer einfd^lief. S)ann leT^nte fie feinen üeinen iBlonb*

to\>i an il^re ©d^ulter, umfing i^n mit bem 5lrm unb
l^ord^te nun um fo anbäd^tiger auf 5lEe§, ma§ §err
äöiÜBalb i^r eraä^lte.

@§ maren feine ,;©taat§* unb gelehrten ©ad^en", Oon
benen er fie unterhielt, auc^ nur feiten ©tabtgefd^id^ten

ober ma§ fid§ in ben ^ad^Bar^ufern etma ereignet l^atte.

j
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%uö:) naä) il^rem frü^^cren ßeben uub ifjren S^er^ältniflen

fragte et nie me^r, nac^bem fie tt|m einmal mit einer

fliegenben 9töt:^e auf ben Söangen gefaßt ^atte, fie ^aU
fein @lü(f in ber äöelt gefannt unb moEe nid§t§ 5lnbere^,

al^ in aller 6tiEe fo fortleben. @r l)atte aber eine eigene

5lrt, bie tüxx fd^on bei bem ©e^lanber ber SSeiben auf

il^rem Sßeil^nad^t^gang belaufd^t ^aben, bon auföEigen

geringfügigen 3lnläffen fid^ in pl)ere ütegionen ju erT^eben

unb fid) über ©ott unb äöelt in einem feierli^*f_d^li(^ten

$l)antafiren ju ergeben, baö oft genug für i^r SJerftänbnifc

ju l)0(^ mar, aber eine bef(^mid)tigenbe unb er^ebenbe

Söirfung auf it)r be!(ommene§ @emüt^ ausübte, äl)nlid)

wie fein ^^antafiren auf bem i^laüier, momit er fid^ nad)

angeftrengter 5lrbeit ^u er^lcn liebte, ^afe fie bann hinter

ber 3:pre fa§, bie fein grofee^ ^ii^^ner bon il)rem ©tübd^en

trennte, unb begierig jeben 3:on in fid^ fog, nur äumeilen

auffeuf^enb, menn bie 2öne fie mit fd)mermütl)iger Söonne

erfüllten, ^tte fie i^m nie geftanben, unb er felbft al)nte

nid^t, toie banfbar fie il^m für biefe üerftol^lene ^erj*

erquidung mar, unb mie il)r bie einfamen (Bonntage nur

barum nid§t lang mürben, meil auc^ er bann fidf) etmae

me^r 5Jlu^e gönnte unb ftunbenlang feine ^ad^'fd)en

'4^rälubien unb S3eet^oben'fc^en ©onaten fpielte. Dbmol^l

fie ein Mnb be§ S5olf^ unb of)ne aüe mufüalifd^e fSox-

bilbung toar, ^dik fie biefe ^u^lic^en Goncerte nic^t l^in-

geben mögen für bie raufd^enbfte ^ilitärmufif in einem

^eßbeleud^teten ©ommergarten mit ber flotteften jungen

©efettf^aft.

3Bo merben mir i^m benn aber aufbauen? fagte ^err

äöilibalb, mä^renb fie je^t auf bag bunfle |)aug jugingen.

S5orige Söeilinad^ten befd^erten mir il^m ja unten beim

^ro§|ja)3a. Sie entfinnen fic§ nod^, Fräulein grofind^en,

mie ungemütlid^ eg mar. ^ex 3llte, ber mieber ^alb um*
nebelt mar, fnurrte unS an, al§ ob mir 3um ©teilen,

nic^t 3um bringen bei i^m eingebrodjen mären. Seit i^m
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bic ^eine angefc^tuollen finb unb er fein @efd§äft ^t
aufgeben muffen, !ommt er fid^ bor, aU muffe er nod§

einmal fi|en, unb bie alte gi^J^t'^äii^^ßi^ftomung ift

tüieber in i^m aufgemad^t. S)amal§ njar jum (3lüd nod^

bie Äatt)i bei i]^m, bag gute hide 2;ram^eltf)ier, bag ja

aurf) .gjanfel'^ ^JJlutter ju Xobe gepflegt unb ben kleinen fo

treu berforgt ^t. 8eitbem er S)ie in einem feiner 2öut^*

anfalle mi|l^anbelt unb toeggejagt ^at, ^at'§ ja feine

orbentlid^e ^^erfon me^^r bei i^m aufgehalten. S)enn ba§

fal^rige junge 2)ing, bie Soni — nun, 8ie fennen fie ja —
3U i^ren anberen 3^ugenben ^at fie nod^ eine ftar!e ^fleigung

5U aEem ©ü^en. 3)en!en ©ie, t)on bem .^ud^en, ben it^

neulid^ bem ^anfel mitbrad^te, ^at ba§ arme ^erld^en

!aum bie Hälfte ^u effen gefriegt — er §at mir'§ felbft

gellagt — , unb 3^^re fd^önen S)üten n)ürben ben jtoeiten

Feiertag mo'^l nid^t mel)r erleben, menn ©ie fie unten

liefen. ©^ todre bielleid§t ha^ S5efte, fe|te er jögernb ^inju,

totr jünbeten ba§ SSäumd^en, ba^ id^ geftern beforgt, in

:^]^rem 3^^^^^^ ^^' ^^ Ijätten ©ie bie ^efd^erung immer
im 9Iuge.

^ein, nein, <^err Söilibalb, ermiberte fie eifrig unb
ertötl^etc, fo ha^ er e^ felbft unterm (Schleier unb bei bem
fd^toad^en ^aternenlid^t ber einfamen Strafe fe^en fonnte.

^ei mir ift'g unmöglid^. ©ie miffen ja —
Söegen ber ^au^orbnung? ^flun, bie brandete id) ja

uid§t 3U beriefen, ©ie liefen nur bie 2:^üre offen, id)

ftettte mir einen ©tu^l bor hie ©d^toette unb betra^tete

mir bie §errlid^!eit ganj gemüf^lid^ bon au§en, tt)ie

•iJJlofeS bom S5erg in ba§ gelobte Sanb fd^aute. Ober
tootten @ie lieber mir bie @:§re geben? 5lm .geiligabenb

unb in ^anfel'g ^efeEfd^aft mad^en Sie too^l mal eine

?lu§nal)me.

©ie bebad^te fid§ einen Slugenblic^. 2)ag S5efte tDirb

fein, fagte fie bann rafd^, n)ir mad^en'g im f^lur; ba^

Säumd^en wirb auf ben tifd^ gefteEt, ba§ 5lnbere legen

toir brum l^erum, unb über ha^ ©c^auMpferb Rängen
lüir ein Xud^, ba§ e§ i'^m erft gar nid^t in bie klugen
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fällt, Big er fid§ au ben anbern ©ac^en jatt gefreut ^t,
bann giebt'g nod^ erft bie größte Ueberrafi^ung. ^IJleinen

©ie nid^t aud^?

Sie ^aben 9te(^t, jagte er. 2)a§ ^tic^tige (iegt aud^

bie^mal genau in ber 5JUtte. 'ö ift ein bi^d^en flamm
im gtur, aber ber §anfe( wirb fic^ tparm freuen unb toir

mit il^m; unb ujenn mir in beiben 3intmern brab ^eijen

unb bie 2§üren auftaffen, bringen mir'ö root)t aud^ brausen

big auf je^n @rab. @rft miiffcn Sie natürlirf) fou|)iren.

3d^ ^u^e inbeffen ben 33aum.

3d§ !od)e t)eute nid^t, öerfe^te fte. 3d^ ^be fd^on in

ber Stabt au ^Ulittag gegeffen, bamit eg für bie 33efdf)erung

nid^t äu ]päi mürbe. @g fann gteid^ angeben. Unb ba

finb mir ja enblid^.

Sie ftanben roirtlidf) tjor bem -öäugd^en, bas mit feinen

fünf fi^mar^en genftern fie unroirt^Uc^ genug anblidtte. ^Ut
einem Seufzer ber ßrlöfung lub fid^ ber fleine ^Jlann,

na(^bem er fid^ mül^fam burd^ bie enge @ittertl^ür beg

3Jorgärtd^eng gemunben, feine Saft öon ben Sd^ultern

unb trorfnete fid^ bie Stirn. '^Iber er mad^te nod^ nid^t

•iDhene, bie Sd^meEe ju betreten.

gräulein grofindtien, fügte er, Sie ^aben mid^ borige

3öeil)nadf)ten gefd^olten, ba^ id^ mir bie ^rei^eit nal^m,

Sinnen eine ganj unbebeutenbe Äteinigfctt ju öere^ren.

3dö ^abc Sinnen üerf^red^en muffen, S^en nie roieber

tüag au fd^enfen. Sie toufeten, bag i(^ mir mein Seben

fauer öerbienen mufete. ^Xber bie S^er^öltniffe l^aben fid^

geänbert, id) bin ein gemact)ter ^JJtann, atfo ein ^^nbercr,

alg ber 3^nen jenes SJerfpred^en gab. 2)a^er ^altc id)

mi(^ für berechtigt, 3^nen l^eut aur freier beg 5lageg ein

gana lumpigeg ^räfent au mad^en. 5)a — unb er l^olte

itxoa^ forgfättig ^ingetüidCelteg unter bem Hantel l^erbor —
netjmen Sie bieg geringe 3lnben!en o^ne Söiberrebe bon
mir an, a(g ein ^nä^cn meiner großen «öoc^ad^tung öor

3^uen, unb ^(tcn Sie fid^ nur ja nid^t bamit auf, mir
banfen au ttJotten. 2öenn id^ anfangen tooEte, 3^nen au
fagen, mie biet id^, feit Sie im .öaufe finb, 3^nen fd^ulbig
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öetüorben Bin— unb wie 3]§re immer gleite gteunblid^feit

— ein einfamer Äauj, wie id) Bin unb Bleiben werbe —
©ie erkffen mir ba§ Sßeitere — benn Wirflic^, e§ würbe

3U weit führen, Wenn id) —
£), ,^err SöiüBalb, unterBrai^ il^n ba§ 5!Jläb(^en, ba^

mit aitternber .^anb bag ^adetc^en t)ielt unb in ^öd^fterSJer*

wirrung t)or fic§ nieber fa^ — nein, ba§ ift ^u öiel, öiel ju

öiel ®üte, bie ic^ gar niä)i berbiene, unb nun fd^äme id^ mid^

erft red^t! ^enn Wa§ ic§ S^^nen ^ugebad^t ^tte, eine jo

^an^ Wert()lofe !(eine ^anbarBeit — 6ie foEten nur barau^

fe^en, ba§ iä) lein unban!Bare§ ^erj ^aBe unb 3lEe§, Wag
©ie für mid^ get^n ^aBen — unb Wie ©ie mid§ nid^t ju

gering ad^ten, fid§ mit einer |o einfältigen ^erfon ^u unter*

galten über fo öiel f(^öne Gebauten — ha nehmen ©ie'§,

aber fe^en ©ie'§ erft an, Wenn ic§ nid^t baBei Bin. ©ie

werben über meinen ungefd^irften guten äßillen bo(^ nur

bie 5ld§feln pdEen.

S)amit ^atte fie ein !leine§ ^örfd^en in ©eibenpapier

aug ber 2^afc^e gebogen unb brürfte e§ i^m ^ftig in bie

^anb, inbem fie jugleii^ auf bie §au§t^ür 5uf(^ritt.

ßieBeg f^rofind^en, fagte er, unb feine ©timme !lang

leife unb BeWegt, ©ie finb — ©ie l^aBen ba§ Befte .gerj

tjon ber Sßelt. 2)a§ 3l(^fel5ucfen ift meine Baä)t nid^t, aud)

wenn bie meinen nic^t fd^on bon ^^latur ^od^ genug Wären,

äßiffen ©ie, ba§ ©ie mir bie erfte SCßei^na^t^freube ge*

mad§t ^Ben, bie id§ feit bem Xobe meines guten fSain^

erlebt |aBe? ^ä) banfe 3l)nen taufenbmal. Unb je^t,

nad^bem wir S3eibe un§ ^ier unter freiem ^immel Bef(^ert

§aBen, laffen ©ie un§ unferm Meinen feinen Sßei^nad^tg*

Baum auäünben.

©ie Ratten ficf) bie §änbe gegeben unb ^er^lid^ ge*

brüdtt. 2)ann öffnete |)err SßiliBalb bie unberfd^loffene

.pau§t§ür unb trat, ha^ ^ferbd^en unterm 5lrm, auf ben

^e^en in ben buntlen glur. 3öir muffen un§ gan^ fad)t

öorBeifd^leid^en , flüfterte er i^r 3U. ^r foE nid^tS bon
un§ ^ören unb fe^en, Bi§ ber 5lufBau fertig ift. (S§ rü^rt

fid^ auc§ ni^tS in "ber ©tuBe beS @ro6^a)ja§; ber %lit
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fc^eint 3U jd^lafen, unb ber ^anjel ift am @nbe au^ ein*

genirft, ba er ftd§ langtüeilte , ber arme ^erl. S5on bem

unnü^en 2)in9, ber ßoni, natürlid^ feine 8:pur, bie tt)irb

mit irgenb einem 6(^a| in bie ©tabt enttoifd^t fein, fid^

bie ßäben ju befdjauen. Um ]o beffer; fo finb mir un*

geftört. 5lber ©ie muffen mir mirüid^ Reifen, ben ^egafu^

bie ©tufen hinauf a« beflügeln. S)ie ©tiege ift ju fd^mal,

um iT^n in ber Duere an tragen.

©ie ^tte fc^on ^anb angelegt, unb fo fc^lid^en fie,

baö ^ferbd^en atnifd^en ftd§ in ber ©d^mebe i^altenb, burd^

ba§ falte, bunfle §au^ bie fteile %xcp)j)t hinauf unb festen

eS oben leife nieber. ®a liefen fie eg ftel^en, unb 3ebe^

ging in feine SöoT^nung, bie %^nx l^inter fid^ auaie^enb.

©oBalb fie aber attein maren, aünbeten fie eilig i^re

Säm^d^en an unb fd^älten bie 5lngebinbe, bie fie t)on ein*

anber empfangen, au§ ber S^erpadtung l^erauä. ^err äöili*

balb ]§ielt ein leberne^ S3rieftäf(^d^en in ber |)anb, in beffen

^nnenfeite fid^ eine ai^i^li^^^ ©tidCerei auS ©eiben* unb

@olbfäben befanb, einen Ärana öon Sorbeer* unb @id^en*

blättern barfteHenb, ber um eine golbene ß^ra gefd^lungen

mar. 5Die fd^malen ginger Srofind^eng ^tten manchen

langen ©onntag a" tl^un ge^bt, big fie ba^ fleine .^unft*

mer! au ©taube gebrad^t. ©ie aber fanb eine Heine

©c^ad^tel, in melier auf rofafarbener ^aummoEe eine

aierlid^e @ranatbro(|e lag. .^inter berfelben mar eine

flache @la§fa|)fel angebrad^t, bie ein 5Jliniatur^arlö(f(^en

cinfd^lo6, unb ein 3^ttel lag in ber ©d^ad^tel mit ber

'Ituff^rift: 2)er treuen ^^]lflegemama öon iT^rem fleinen ^anfel

aum 5lnben!en.

2)er :§interliftige Sreunb l^atte biefeS einfa^e ©d^murf*

ftürf fd^on tjor feiner 5lnfteEung beforgt, alfo nod§ bebor

er „ein gemad^ter ^ann" getoorben mar, unb l^atte ben

35ru(^ feinet ^erf$)red§en§ , il^r ^^lid^t^ a« fd^enfen, bamit

befd^önigen motten, ba§ er eg im ^Jtamen beg kleinen tl)r

in bie ^änbe f^jielte. 2)enn e§ mar i^m aufgefaEen, ba^

fie nie aud§ nur ben befd^eibenften ®olbaieratl^, mie il)n

jebe ^agb fid^ gönnen barf, an i^rem bleibe ober an ben



108

feinen .g)anbgelen!en trug, nnb al§ er fte einmal barum
befragt, ^tte fie öerlegen geantn)ortet, fie ^dbt einmal aW
i^x bi^c^en ©d^mutf berfaufen muffen unb feitbem immer
nötl^igere ^uägaben gel^abt. ^t^i aber toax fie fo freubig

beftürjt über ba§ Meinob, ba^ in feiner Sinfad^'^eit tüixt--

lic^ fel^r ^übfd§ n)ar, ba§ fie o^e aEe 9lebengeban!en fidf)

njie ein Äinb nur mit ber ^dbt befd^äftigte unb fogar

ben @eber einen 5lugenbli(f barüber öerga^. ÖJefd^toinb

trat fie t)or i^ren lleinen ©Riegel, fterfte fid§ bie ^abel

öor, lachte fid^ an, aU fie ]a^, n)ie gut fie fie !leibete.

^ann aber fiel il)r auf§ ^erj, ba§ fie fid) nod§ gar nic^t

red^t bebanft ^tte, unb fie öffnete il^re Zi)üx, um ben

^ad^bar i:§re ^reube feigen ju laffen. 5Da trat er ^u gleid^er

Seit au§ feiner Kammer brüben_, ba§ S3rieftäfd§(|en in

ber <&anb. (5§ ift ju fd^ön! riefen fie tt)ie au§ Einern

^unbe, unb mußten über ba§ 3itf^"tmentreffen lad^en,

unb näherten fid^ bann ^alb öerlegen einanber, um fid^

nod^malS bie ,ganb ^u brürfen, njä^renb ;3^ebe§ öergeben^

fid^ auf eine auSfü^rlid^ere 2)an!rebe befann, bie nid^t ju

©tanbe !am.

2öir finb aber fc^led^te Pflegeeltern! rief enblid§ ber

fleine ^ann mit broEiger §eftig!eit. Schämen fottten

toir un§, ba§ n)ir großen ^inber über ben eigenen äöei^*

na(^t§freuben unferen kleinen öergeffen, ber unten frieren

unb jungem Ujirb, menn er nid^t brüber eingefd^lafen ift.

@efd§n)inb, fleine ^ama, fteEen ©ie 3^l)re ßam^e bort

auf ben haften, unb id^ trage ben S5aum tierau^. 2)ie

Siebter ^b' id^ fd^on aufgeftedft. ^flun muffen tüix nod^

bie 5le|)fel unb bluffe anhängen.

2)a§ ging liurtig genug öon Statten, ba ba§ g^ro*

find^en nur fol(^e Mffe gefauft §atte, in benen bereite ein

mit einer ©d^leife öerfe'^eneg ^öljd^en ftedfte. Söä^renb er

bie !leinen golbenen Äügeld^en jtoifd^en ben S^annenjtoeigen

befeftigte, öerfa^ fie bie 3le))fel, bie gleid§faE§ auf ber einen

S5a(fe einen fd^önen ^^led^en öon ^olbfc^aum trugen, mit

f^äben am Stengel unb legte einen nad§ bem anbern ii)xtm

^efä^rten T^in, ber W 2)ecoration im Öan^en beforgte.
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^dbd toed^jelten fte ntd^t ba§ lei^efte äöort. 5^ur tnand§*

mal BerüT^rten ftd^ in ber ^a)i ber 5lrBeit il^re ^änbe, unb
^in unb toieber flog ein Vertrauter ^lid l)erüBer unb §in*

über, üoE ]§eimlid^er SJorfreube auf baö fleine geft, ba§

fie bereiteten.

5^un ftdnb ber 35aum in feiner öoEen @(orie fertig

ba. Uebcr ben alten Xifd^ ^atit fie ein toei^e^ Zuä) ge*

breitet, auf toeld^e^ fie je^t bie 5^äf(^ereien legte
;
jur Sinfen

ba§ S3ilberbud^ unb bie ^eitfd^e, rec^t^ auf ben 9lo^rftu^l

baS Meib, baS fie gefertigt ^tte. 5luf ber anbercn Seite,

bem (Seffcl gegenüber, mit ^exxn äöilibalb'g üiabmantel

jugeberft, ftanb baö |)au^tftürf, bag ©d^aufcH)ferb, ba§

erft anlegt ent^üEt tt^erben foEte.

So! fagte ber fleine ^ann mit unüerl)ol^lener S5e*

friebigung. ^un mad^t fid^'S ttjunberfd^ön , nun fann'ö

losgehen, äöäl^renb Sie je^t ben jungen .^errn herauf*

Idolen, ttjerbe id^ bie ßid^ter auäünben. 2)en 5lbenb, benf
id^, befd^liegen tt>ir mit einem feierlid^en %^ee, in toeld^en

i(^ mir auSna^ntötoeife ein biöd^en 9ium gießen ttjerbe.

3d§ ^be mir aEe^ 5^öt]^ige üon ber ßoni beforgen laffen.

Sie merben fid^ nid^t meigern, grofind^en, auf biefem

neutralen 35oben l^eut 3lbenb mein @aft ju fein unb ben

äöeil^nad^töpunfd^ 3U foften.

Sie nidfte i'^m läd^elnb ju, unb er fa^ i^r nad^, njie

fie mit gerötl^eten äöangen bie Xxtppt ^inunterl^ufd^te.

3(ud^ aU fie i^m fd^on entfd^tounben toar, ftanb er noc^

regungslos auf bemfelben glerf. 5lber ber fröl^lid^e 5(uS*

brudE feines @eftd§tS toar üerfc^ttjunben, toie eine S3erg!u^^e

plö^lid^ fa]^l unb traurig erfd^eint, fobalb ber le^te Sd^immer
beS 5lbenbrot]§S crlofcl)en ift.

@in fd^toerer Seufaer i^ob feine eingeengte SBruft. @r
fu^r fid§ mit ber ^anb über bie klugen, als ob er ein

lodtenbeS, aber gefä^rlid^eS Sraumbilb öerfd^euc^en tooEte.

2)ann ging er langfam in fein 3inimerd^en, toarf ein ^aar
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(Sc^autcttt Äo^lcn in bie Dfenglut unb ^olte feinen <&anb<

lcnd)ter, um bie ßid^ter am S3aum bamit ansujünben.

%U er in ben gtur ^utütüe^rte, \oclx feine Gattung mübe

unb gebrüllt. @r fteEte ben ßeud^ter jtüifd^en bie füfee

S5ef(^erung, aU l^ätte er ganj öergeffen, ju n)el(^em S^^^
er i^n Brauchen n)oEte. ^n tiefen @eban!en ftarrte er

3tt)ifc^en bie bunfeln 3^^^^ ^^'^ ^xad) ^ie unb ba med^a*

nifd^ eine trorfene ^abel ab. 2)ann 30g er baS Srief*

täfd^d^en toieber l§erau§, befa^ e§ öon au^en unb innen mit

großem @rnft, feuf^te abermals unb fterfte ben ©d^a^

Uiicber ein.

5lein! fagte er bor fid^ l^in. 5^ur feine ©d^toäd^e,

feine 2:äufd^ung! (Sine X^or^^eit n)är'§ — unb ein S5er^

t)red)en obenein! ^i^eilic^, fie 3U überrumpeln, ba§ fie

in i^rer @ngel§güte an nid§t§ badete, a(§ toag fie mir
bamit für ein ©lud Bereitete — eine «^ererei mär'^ nid^t,

aber ein <5d§ur!enftreid§. 3öa§ toei^ fie benn öon fid§

felBft, Oom Seben, Oon ben 5!Jlännern! ©ie ift nid^t ber*

gnügt, meil fie arm ift, unb ^ai bieEeic^t einmal @inen

nid^t friegen fönnen, in ben fie fid^ berliebt ^tte. Ober
'§ ift ba§ ^eimn)e^ nad^ i^rer 5!}lutter. Söenn aber einmal

^iner !ommt, ber iT^r beftimmt ift unb M bem fie nid^t

brandete eine frumme ^ünf gerabe fein ju laffen, mie bei

mir, unb fie tüäxt feftgebunben , — id^ mügte mir ja bie

^aare ausraufen über meine X^orlieit, ba§ iä) einmal ge^

glaubt, fo @iner mie id§ fönnte e§ am @nbe aud§ fo gut Ijaben,

tüie 5lnbere, bie nid^t auf 3l^felbäume geftiegen finb. —
^ein! bie 3^^^^ pfammengebiffen unb aufgehalten! 6§
giebt nod^ ärmere ©d^äd^er unter un§ i^unggefeEen

!

5^ad§bem er biefen ta|)feren Monolog geilten — nid^t

blo§ innerlid^, fonbern für feine £)l)ren gan^ berne^mlid^,

^a er in feiner feinfamfeit fi(^ gemö^nt ^tte, ^utoeilen mit

fid^ felbft 3u ^jlaubern, — befann er fid§ auf feine näd^fte

^flid^t, bie Sid^ter auäujünben, unb griff eben nad§ bem
Seud^ter; ba ^örte er unten im buntein ^au^gang feinen

^amen rufen.

@ö tüax grofind^enö ©timme, nur l^alblaut, aber
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mit einem Ion be§ @ntfe^en§, ber i^m burd^ ^ar! unb

^ein ging.

^m ^Jlu trat er an ber ^re^^e.

SQßag l^aben ©ie, Äinb? 2öaö ift gefc^e^en? rief er

hinunter.

D Bitte, e^err Söilibalb, fommen <5ie, irfi bin ju

5lob erfd^rocfen — bringen Sie ba^ Sid^t mit. — O
mein ©ott!

@r ftürjte bie Stufen !^inunter, ber Suftjug meldte

it)m bie .^er^e auS, unten im bunfeln .^ou^gang ftanb ba^

*OJläbd§en ; mie tobtenbleid^ fie UJar, fonnte er ni^t erlennen,

aber i^re ,g)anb, bie fid^ mie ©c^u^ fud^enb nad^ i^m au§*

ftretfte, gitterte ftar!.

Um @otteg mitten, toag ift Sinnen begegnet? ftüfterte

er. ^aben Sie ein @ef|3enft gefe^en?

Statt atter 5lntn)ort jog fie i^n fort nad^ einer %^nx,

bie ^Ib offen ftanb. 3lber fie trat nid§t über bie Sd^toette.

S)a, ba! ^ud^te fie unb mieg mit ber ^anb nad^ bem

offenen genfter, burd^ bas öon ber Straßenlaterne ein

fd[)n)ad^er Sid^tjd§ein fiel, kleben bem genfter ftanb ber

^roßbaterftu^l beS Sllten, in meld^em, feit bie gefc^mottenen

g-ü§e i^m bag ^erumfd^lurfen felbft im ^aufe jur Dual
machten, ber graue Sünber trin!enb unb ftöT^nenb, flud^enb

unb auf ©Ott unb ^cnfd^en läfternb feinen Za^ öerbrad^te.

@r mar fd^on lange nid^t mel^r in fein S5ett ge!ommen,

ba im ßiegen il^m baö Slt^men noc^ größere 5^ot^ mad^te.

9lud^ je^t faß er ba, bie ^iee mit einer groben ^ferbe*

berfe ummicfelt, ben ^o^f aber, mit offenem ^unbe unb
l^albgefd^loffenen klugen, au§ benen nur ba^ äöeiße t)or»

fd^immerte, gegen bie Se'^ne be§ alten ©roßöaterftul^l^

3urü(igefunfen, bie .^änbc mit auSgef^reijten gingem üon

fid^ geftrecft, auf ben 3lrmtet)nen ru^enb. 5luf feinem

Sd^ooß aber, ben fleinen locfigen ^op] an bie eingefunfenc

35ruft beö @roßbaterö gebrückt, lag fein @n!el!inb, in einem

bünnen ^lad^trötfd^en , au^ bem bie bloßen 33eind^en l^er*

t)or!amen, ein angebiffene^ Stücf 35rot in ber fleinen Sauft,
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fci)(afenb, aber im Sd^lummex leife ätttetnb, ba i^n bie

eifige ^lad^tluft überfd^auexte.

^lux einen 5lugenBli(i ftanb .g)err äöiübalb, öom
©d^rerfen übermannt, regung§lo§ öor ber untieimlid^en

^rup^e. ^ann beugte er fid^ über ba§ fd^kfenbe Änäbd^en,

]^ob eg |orglic§ öon jeinem falten 8i^ unb brückte e§ gegen

feine S3ruft.

9ltaf(j§ eine ^edEe! raunte er bem 50fläbd^en ^u, bie fid^

je^t ebenfaHg ^ereingetoagt ^atte unb mit leifem jammern
l^inter il^m ftanb. @r ift Mt toie ein grojd^. ^od§ eine

l)albe ©tunbe, unb ©ott toeife, ob i^m nod^ einmal bie

Singen aufgetl^aut toären.

©ie lief nad^ bem fleinen S5ett, ba§ im äßinfel ht^

fallen, öermal^rloften 3i^nter§ ftanb, unb ^olte eilig bie

Wottene S)edfe, unter ber ba§ Mnb 3U liegen pflegte. ©0,
armer «Schelm! fagte ber Heine Wann, inbem er bie toeid^e

.g)üEe um bie erftarrten @lieberd§en toidfelte, nun h)irft bu

beffer f(^lafen. ^a§ gottfträflid^e 3)ing, bie Soni! Um
nur megjufommen ju il^rem leid^tfertigen ^läftr, ^t fie

ba§ SSübd^en öor^eitig p SSette gebrad^t — ba feigen ©ie,

fein ©türf SSrob ^t er !aum angebiffen — unb toie e§

ganj finfter n)urbe unb ber alte ^Jlann p röd^eln anfing —
benn e§ ift fein S^^if^^r ber Sd^lag ^t il)n fi^on öor

einer ©tunbe getroffen — ba ^at'§ ber kleine t)or Slngft

nid§t länger im S5ett aufgehalten, ift l§erau§ge!rod^en unb
bem ^ro§^a^a auf ben ©(|oo§, ba§ ber mit U)m :plaubern

foEte, unb mie er feine Slnttoort befam, ^at er fid^ enbli(^

frierenb unb l^ungernb in ©d^laf gemeint, ©e^en ©ie,

mie i^m bie blanfen 2;ro:pfen no(| an ben Söim^ern
l^ängen, l)alb ju @i§ erftarrt! Slrmeg, öermaif'te§ 5Jlen*

f(^enfinb! 3)u foEft bid§ nie mieber fo jämmerlid^ öer*

laffen füllen!

@r ^ielt ben eingemirfelten Änaben feft an fid^ ge^

brürft unb fü^te i^m bie blöuli(^ überquerten äöangen.

2)a§ Äinb regte fid§ ein menig, l^ielt aber bie Singen nod^

feft geft^loffcn.
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£), ^err äßilibalb, flüftette bag ^äbd^en, tft bei* alte

^ann benn luirflid^ tobt?

8ot)tel id) mid^ barauf öerftc^e, toirb er au^ ber

giafd^e bort auf bem genfterfimä nie mel^r einen Sro^fen

trinfen. 5lber ©ie erinnern mid^ mit ^cä)i, (iebeg ,^inb.

6§ tt)äre ätoar für 5^iemanb ein @Iü(i unb für i^n felbft

ba§ größte Unglürf, toenn er nod^ einmal aufnjad^te unb

nod^ eine ,&en!er§frift ju überftel^en ptte. 3nbeffen mu§
i(f) boc^ einen ^Ir^t Idolen. 2öir befämen fonft @efd^ic^ten

mit ber ^^^oli^ei. 2)a, nel^men ©ie unfer riinb unb tragen

e§ hinauf unb bringen eg broben ^u SSett. 3n meinem
äJorber^immer ift gel^eijt; iä) badete, 31^nen ^eut 3lbenb

(Sttpag üor^uf^ielen , „S5om ^immel ^od) , ha fomm' iä)

^tx", unb anbere fc^öne äöei^nad^tölieber. 2)amit ift'ö

nun 9tid^tg. ^Iber bie ©tube ift marm, unb auf bem
©o:p^a brinnen !ann ber ^anfel fd^lafen, toir ftetten ein

Ijaar ©tüT^le öor. 3lrmer 8d)elm! 5^un ift er ^eut um
feine ^efcl)erung gefommen. 2)enn toenn er auc^ nod§ ju

jung ift, um bie geierlic^feit beg Xohe^, ju öerfte^en, unb
t)on bem @ro6|)a^a nid^t öiel S^ttlid^feit erlebt l^at, —
in einem ^au§, too eben ein ^enfd§ ben le^en ©eufjer

auggcl)aud§t ^ai, fann man bod§ feinen 2öei|nad§t§baum

anjünben unb ©d^aufel^ferbe in @alo^|) fe^en. äöenn ber

3llte begraben ift, Idolen mirö nad^. <SoEte ba^ Äinb

auftoadfien, fo fönnen ©ie iT^m erft eine 2affe 3:i^ee geben

unb bann einen 5l^fel unb einen ^fefferfud^en , bamit er

menigfteng toei^, ba§ aud§ für il)n .^eiligabenb ift. 5lber

erft äu S3ett, gefd^toinbe! ©oE ic^ S^nen l^elfen?

5lber §err äöilibalb ! Söie oft ^b' iä) i^n huXxeppt
hinaufgetragen! ©ei^en ©ie, er befommt f(^on mieber ein

biSd^en garbe. ©ott id^ il^n aber nid^t lieber gleich in

mein ^tti legen?

©ie merben bie @üte Traben, Fräulein ßufrofine,

pünftlid^ nad^ meinen 5lnorbnungen ju üerfal^ren. 3i^re

©c^toeEe, toiffen ©ie too^l, barf id^ nid^t betreten, toenn

aud^ unfer neuer §aug^err, ben ©ie ba im 5lrm galten,

3^nen barum nic§t fünbigen toürbe, toic fein SJorgänger

^e^fe, XXIII. 8
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unb S5orfal^r, tüenn ©ie }e|t .'perrenBefud^e em^finöen. ^^
mu§ aber burd^au^ in ber Sage fein, im Söad^en unb

©d)lafen nad§ itint ^u fet)en, unb tüiU mid^ in biefer $flid^t

nid^t genieren (äffen, toenn id§ 3^^nen aud^ für eine freunb^

li^t Unterftü|ung babei ban!Bar fein toerbe. ^e^t öot

aßen fingen — aber ba ()ör' id£) bie ungetreue 2)ienerin

fid^ in§ ,g)au§ einfd^leid^en, bie foE nun nad^ bem 2)octor

f|)ringen, toäl^renb id) unten Söad^e l^alte unb ©ie oben

für bie ^^lad^tru^e be§ jungen §errn forgen. sputen <Bu

fid§, lieBeg f^rtofindCien ! ©ie finben aEe§ junt 2:T^ee ?tötl§ige

auf meinem S^ifd^e.

5£)amit trieb er ba§ ^äbd^en ^inau§ unb ging ber

^agb entgegen, ber i^r böfe§ ^etoiffen geratl^en Tratte, fid§,

fo ]§eimlid^ fie fonnte, in i'^re Kammer ^u ftüd^ten.

5flad^ einer falben ©tunbe ftieg §err Sßilibalb bie

^ütinerftiege , tvit er fie nannte, Ujieber l^inauf unb trat,

auf ben 3^^^^ gel^enb, um ba§ Mnb nid§t p toetfen, in

fein ©tübd^en, jeneg, ba§ grofind§en§ Siuiuter gegenüber*

lag, unb in toeld^em man fid) ^tüifd^en bem ^ett, bem
ÄIeiberf(^ran! unb ©i^reibtifd^ !aum l^erumbre^en !onnte.

ßr fanb bie junge 5^a(^barin, bie nod^ immer bla§ augfa"^

unb einen ©d^immer öon geud^tc um bie klugen |atte, an

feinem 5lrbeit§tifd§e, ber ^eute abgeräumt toar, mit bem
2;i^eemad^en befd^äftigt. @r fc^läft nod§ immer? fragte er.

— ©ie nidtte beja'^enb. — Um fo beffer! Unten ift aud^

5llte§ ftiE. S)er ®o!tor ^t einen ^el^irn* ober ^ergfd^lag

conftatiert. %n beiben §au^tfi^en be§ ßebenS toar'S bei

bem TOen nid^t me^r richtig. 3öir ^aben i^n bann auf

fein S5ette getragen, ba e§ nid^t tool^l angelet, il^n fo red^t*

toinflig in bie @rube fatiren 5u laffen, unb big morgen,
too bie ©eelnonne befteEt toirb, ift nun 5flid§t§ mel^r ju

tl^un. 5lber laffen ©ie mid^ je^t meinen S^ungen feigen.

6§ ift hoä) ßid§t brinnen?

©ie nidtte toieber unb folgte il^m in ha^ breifenftrige
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S^orber^tmmer , tt)o ba§ ^iantno ftanb unb bie Befferen

WöM, bie nod^ au§ ber reic^Ud^en etften S^ii be§ 3n*
tDo'^nerg l^erftantmten. 3^ei fc^male S3üd§erge[teEe ftanben

an ben g^nfterpfeilertt , ein ©d^ränfi^en mit ^otenl^eften

neben bem Snftruntent. 5lud§ l^ingen an ben äöänben
einige nid^t jd^lec^te ßitliogra^^ieen, $orträt§ großer 5)lufiter

beT flaffijd^en ^exi, bie ber „iBac§*3lnT6eter" anf einer S^er*

fteigerung erftanben t)atte nnb je^r in @^ren l^ielt. 31^re

Stafmen unb ba§ ^ianino traren im Söinter getoö^nlid^

beftaubt, ba ber üiaum jd^toer ^u tieigen tüar unb §err
Söilibalb fidf) ba^er faft nur in feinem ©d^lafftüBd^en auf*

l^ielt. §eute aber l^atte grofind^en, nad^bem fie ben .^naben

auf bem So^l^a gebettet, gleid^ ein menig nad^ bem fRec^ten

gefeiten, unb 5ltte§ na^m fid§ im ^anbumbrel^en :^übfd§er

unb fauberer au§. S)ie ßampe toar l^inter ba§ ^op^^
enbe be§ (5d§(afenben gefteEt, bod^ mar beutUd^ au feigen,

ha^ ba§ runbe @efid§td§en toieber in gefunber ülöttic

at^mete.

©ie ftanben 33eibe eine Söeile ftitt hinter ber S}er*

fd^anaung ber beiben Stühle unb l^ord^ten auf ben leidsten

5ltl^em be§ Sd^tummernben. ^ann ergriff .g)err Söitibalb

bie ßampe unb beleud^tete öorfid^tig öon ber Seite ben
^op\ be^ Äinbeg.

Se^en ©ie, grofind^en, flüfterte er, er ^t aud^ nid^t

einen 3ug öom (^xo^papa, fonbern fie^t feiner guten

Butter gleid^. @r mirb fid§ nie an einem görfter t)er*

greifen, unb toenn er, mag iä:) nid^t ^offe, fid^ jum @e*

fd^äft beg ^ild^manng berufen füllen fotCte, mirb er bod§

nie fo fünbVft öiel Söaffer in bie ^ild§ fd^ütten, mie fein

nunmehr in @ott ruT^enber 3l^ne leiber ju t^un :|)flegte.

3d^ merbe greube an il^m erleben unb nid^t fo einfam
au§ biefer 2öe(t gelten, mie id^ mir immer mein Sd^trffat

öorgefteEt "^atte.

stauben Sie, §err SBilibatb, bag man 3^nen ben

<f)anfel laffen mirb? @§ fott nod^ ein £)n!el ober (Srog*

on!el t)on i^m leben?

^er mirb frol^ fein, menn 3emanb bie @üte ^aben
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toiU, i^m biefe ©orge aBäunel^men. SoBalb bet 5llte Be*

erbigt ift, tcetbe i(f| bie nötigen (Schritte t^nn, ben Knaben
rec^tSfräftig jn abo|)tiexen. ©ie |d)einen trgenb tnelc^e

3toeifeI äu ^T6en, gräulein ©uftofine, ba^ i(| rei^t nnb
gut baran t^ue. ©agen ©te nur ]xi]ä) öon bet Seber

njeg, toa^ @te babei S5eben!lid)e§ ftnben.

@r ftettte bie 2ampe tneg, beugte fic^ bann gu beut

JJnaben ]^inab unb fügte if)n leife auf bie ©tirn. 2)ann

legte er bie §änbe auf ben ütürfen unb ging fadCit im
3immer auf unb ab, aU ob er eine längere ^ebe be§

Wdhdjen^ erUiartete.

@ie ftanb aber gang ftiE neben beut (Bop^a unb be*

trad^tete ba§ ,^inb. Unb erft nad^ einer ganzen Söeite

fagte fie, !aum ^örbar: @r toirb einen guten S5ater an

Sfnen ^aben. 5lber er ^t bod^ !eine Butter.

§err Söilibalb blieb fte^en.

^eine 3Jlutter? fagte er mit unfid^erer (Stimme. 2öa^
meinen ©ie bamit? Sie ßoni freilid^, aud^ menn id^ fie

behalten tnoEte nad^ bem, toie fie fi(^ ^eute aufgefül^rt

^at, — mütterlid^e Qualitäten befi^t fie nur im aEer*

geringften 5Jlage. 5lber ©ie, gräulein grofind^en, ^aben

Sie nid)t bisher ^ti bem fleinen SSurfd^en ein bi^d^en

5!JlutterfteKe Vertreten, unb !önnten Sie 3:§re §anb öon
il^m abjielien, je^t, ba er'§ nod§ öiel nöt^iger brandete?

Söieber fd§tt)ieg fie eine SBeile. S)ann beugte fie fid^

auf ben fleinen ^op] ^exab unb ftreid^elte i^m fanft ba^

^aar. £) id§ — ! ftammelte fie — id§ !ann ja nid^t im
§aufe bleiben!

Söarum nid^t, gräulein grofind^en?

^d) — e§ mürbe bod^ — nein mir!lid§, e§ mürbe
ni(^t ge^en. Unb Sie toerben nun getoig ]§eiratl§en, fd§on

um nid§t aEein für ben §anfel forgen 3U muffen. 3)a

Rotten Sie feinen ^la^ im §aufe, menn id^ bliebe.

Sie Mdk fid§ je^t nodC) tiefer auf ba§ iöett unb
fterfte bie 2)ecfe fefter, bie bem Knaben t)on ber S5ruft ge-

faEen toar. S)a :§örte fie §errn Söilibalb bii^t hinter fid^

f))red§en

:
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©inb Sie Bei Zxo^i, ^inh? kommen Sie! Se^en
Sie mir einmal ing ©efid^t unb fagen Sie mir, ob ba§

ä^x ^rnft ift. 5lBer nein, toix toerfen ben kleinen auf

mit unferm Sd^tpa^en. @e^en toir in§ anbere ä^^^nter.

Sie muffen mir eine klaffe ^tl^ee geben. 3d^ bin ganj

tjerled^at. Sold^ ein Unfinn! Unb Sie finb fonft ein fo

finget 5Jläbd§en.

@r ging auf ben 3^^^^^ ^^ f^in Sd^lafftübd^en , unb

fie fd^lid^ mit gefenftem ^o^f hinter i'^m brein. 3lber

n)ät)renb fie fid) mit bem Xl^ee au fd^affen mad^te, trieb

i^n ein rafttofer @eift '^in unb ^er, in ben glur f)inau§,

mo im ^unfein bie Sebfud^en unb ber Tannenbaum buf*

teten, an bie Stiege, ttjieber inS 3^^^^^ jurüdt, immer
bie .^änbe auf bem ^flürfen, unb aud^ bie klaffe, bie il^m

feine ftitte 5^ad^barin eingefd^enft, berührte er nid^t. Ob*
mo]^( ber !(eine alte Ofen aufgebrannt tt)ar unb bie %^nx
naä) bem glur offen ftanb, glül^te il^m ba§ ^eftd^t, unb
ein ^aar 5Jlal ful^r er fid^ mit bem 2;ud^ über bie Stirn.

Sie mar auf einen Stul^l neben bem 2:^eetifd^d§cn

gefunfen unb ftarrte öor fid) f}\n.

grofindien, fügte er je^t unb blieb t)or il^r ftel^en, xd)

l^abe 3l)nen erflärt, bag unb me^^lb id^ nid^t l^eiratl^en

miE. können Sie im ^rnft glauben, maö ein ^Jläbd^en

nid^t für meine fd^öncn klugen t^un möd^te, mürbe fie

je^t lieber tl)un, ba \d) gleid^ einen öierjäl^rigen So'^n

in bie ^^t mitbräd^te? ?lber ifi) tnieberl^ole Sinnen: Sine,

ber e§ überl^au))t nur umö §eirat^en 5U tl)un todre —
fo menig id§ ba^u bered^tigt bin, mir auf meine ^erfön*

lid)en ^orjüge ©tmag einjubilben — eine Sold^e ju

nehmen, märe id^ ^u anft)rud^^t)ott. äöenn eg nid^t bie

SSefte märe — mit ber ßrften S3eften näl^me i^ nid^t

öorlieb.

SGßarum fott eg nid^t bie SSefte fein? !am nun ganj

fd^üd^tern l;)on iliren Si^^cn. 6in 5!Jlann, mie Sie, ber

fo gefd^eit ift unb fo öiel SSilbung ^t unb fo ein gütige^

^erj — jebeg ^Räbd^en mü^te ja ftolj fein —
Sie f(^einen 3^r ©efc^led^t nid^t ju !ennen, fjrofind^en.
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2)er toinbiöfte ^atron, toenn ex feine geraben bliebet l^at

unb ein red^t ferfeg ßad^en unterm ©c^nutrBart, ober gar

in ätpeierlei Zu^ ftedt, ein nid^tSnu^iger ©c^toerenötl^er,

ber ^id^tS toei^ unb !ann, al§ Söeibern ben ^op] öer*

bre^cn, laffen ©ie ben fid^ neben mid^ fteEen, unb baö

Befte ^Jläbd^en greift blinblingS nad§ i^m unb mad^t mir

einen j^öttijdfien ober mitleibigen ^nij. (Selben ©ie, Äinb,

©ie felBft, bie ©ie eine ber 3ltterbeften finb unb meine

gute f^reunbin, jagen ©ie e^rlidC), toenn man S^l^nen 3U*

mut^ete, einen Ärü^j^el, bem bie ^affeuBuben nad^Iaufen,

jum ^anne äu nehmen, toürben ©ie ba§ nidfit für eine

SSeleibigung ^Iten?
©ie fd^auerte in fid^ gufammen unb fenfte ba§ runbe

Äinn tiefer auf bie SSruft. £) id§ ! l^aud^te fie toieber, öon

mir !ann ja üBeri)au:pt ni(^t bie 9tebe fein.

äöarum fann öon ^^mn nid^t bie ütebe fein, gro*

find^en? Sßeil ©ie ein ftol^e^ 3Jläbd^en finb, ba§ fid^

lieber ^rt burd§§ ßeben fd^lagen toifi, al§ um @otte§

tpiEen einem Ärü^^jel 3^!)re §anb geben, ben ©ie ätoar

ad^ten, aber nirfit lieben fönnen, nur um, toag man fo

nennt, öerforgt 3U fein? 3d^ nel^me ;^^nen ba§ tca^r*

^aftig nid^t übel, öielme^r, id^ fd^ä^e ©ie nur ^ö^tx be§*

toegen. 5lber feigen ©ie nun too^l, genau fo loie S^nen,
gel^t e§ aE' S)enen, bie id§ mir aEenfaE§ ^ur ?^rau toün*

fd^en !önnte. Unb toenn ©ie ba^er nur fortfaT^ren tooEen,

mir ein toenig gut ju fein unb ben Meinen lieb ju be*

galten, — ba§ böfe jungen barüber fd^toa^en fönnten,

barf un§ nid§t fümmern, unb id^, id^ berf^jrei^e ^l^nen

feierli(^: nie toerbe id) ;^§nen fo Verfängliche Silagen

fteEen. ^^ toerbe e§ ftiE für mid^ bellten, ba^ i^ ©ie
— ba^ ©ie mid§ unenblid^ glüdtlid^ mad^en burd§ 31^re

ßieben§tDürbig!eit, unb toerbe immer beffer lernen, un*

finnige äöünfc^e ^u erftidfen, unb toenn ©ie nur fo lange

e§ nod) mit mir au^^alten, bi§ toir unfern 3ungen aug

bem (SJröbften i^erau§ ^ben, ba§ toir i^n in bie ©cl)ule

fd§id£en fönnen, unb e§ finbet fid^ bann (Siner, ber ä^mu
gefättt unb Sl^rer toert^ ift — id^ — id^ üerfic^ere ©ie,
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iä) toerbe mid^ autttc^tig ju freuen |u(^en unb — aber

entfd^ulbtöen ©ie — iä) glaube, ber ,g)an|el rül^rt ftd^

brinnen — td^ mu§ nur einmal —
©r liatte ftd^ mit großer 5)lü^e bearoungen, bag i^m

bie Stimme Bei ben legten Söorten nid^t t)er|agte, unb

t)erlie§ je^t eilig ba§ 3immer. 5ll§ er nad§ einer jiem*

lid^ langen Seit toieber :^ereintrat, tpar ber ©tul^l Beim

Xl^eetifc^ leer, aud^ im glur fein Srofind^en ju entbedCen

unb bie Z^ixx brüBen, bie ben ganacn 5lBenb offen ge*

BlieBen mar, öerfd^loffen.

2)a§ ^ol^toerf in bem alten §äu§d§en mar aBer

nid^t fo hxd)i gefugt, bafe nid^t burd§ bie ^ammertl)ür

brüBen ein formaler ßid^tftreifen in ben glur gebrungen

märe, an meld^em ^err SBiliBalb erfannte, ba§ geflüd^tete

^äbd^cn ^aBe gar nid§t baran gebadet, ^u 35ett 3U gelten,

fonbern biefen aufregenben, für eine fröl)lidf|e SÖeil^nad^t

jo menig geeigneten @efpräd^en fid^ nur entjiel^en motten.

^Jlad§ bem erften unmuf^igen @efü^l ergaB er fid§ audf)

barein unb fanb il)r Setragen ^eute mie immer fel)r

fd§irflid). 3öa§ fonnte baBei '^eraugfommen , ba^ fie nad^

biefen feltfamen S5e!enntniffen nod^ jufammen aufBlieBen,

pmal ber .g)anfel leine ^O^liene mad§te, auf^umad^en ? 5Jltt

ftitter 9lefignation Betrad^tete er ben öerfrül^ten 5lufBau,

\at) bann mieber nad^ bem ßid^tftreifen an ber Spr, l^inter

ber fein ßaut ju ^ören mar, feuf^te au§ feiner engen,

einfamen SSruft "^eraug unb BegaB fid§ bann auf ben

Se^en in fein Sin^wi^i^ aurürf, ba§ il^m nod§ eBen burd^

bie ^augmütterlid^e @egenmart feiner 5^ad§Barin fo trau*

lid^ gemorben mar, unb je^t mieber unmol)nlid^ unb
nüi^tern erfd^ien. 5lud^ ber S^ee mar falt gemorben. @r
tranf aBer bod^ bie Saffe langfam au§, ftarrte ein äöeild^en

burd^ bie trüBe angelaufenen ©d^eiBen in bie tobtenftitte

äöinternad§t T^inaug unb fd^lid) fid^ enblid^ in ba§ S^orber*

äimmer. ,^ier, neben bem ru^ig fd^lafenben Äittbe, überfiel
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i'^n ba§ 33ett)uBtfetn feiner <^offnung§loftg!eit mit lold^er

^lad)i, ba§ fetbft bie ^^täl^e be§ ifm öom §immel Be*

fd^erten lieblid^en !(einen (iJefäl^Tten t^n nid^t Befd^tüid^tigen

fonnte. Seine Seele led^jte nac^ Wu^it @r öffnete leife ba§

;2^nftrument, fe^te fid^ baöor unb Begann, ganj fad^t bie

Saften berü^renb, jeneg 3öei^nad§t§lieb jn f^ielen, mit bem
er fo t)iel lauter unb fröl)lid§er ben l)eiligen 5ll6enb ju

tjerl^errlid^en gebad^it "^atte.

%U er bie fi^öne alte ^Ulelobie ein ^aar 5[Jlal burd^*

gefj3ielt l^atte unb fid^ äufäEig umfa^, erblidfte er ba§

Änäbd^en, ha§> aufgetoad^t n)ar unb auf feinem Sager auf*

Qerid^tet mit großen 5lugen ju i^m ^in^ord^te. @efdf)tDinb

lüar er bei i^m, fe|te ftd§ auf einen ber Stü'^le t)or bem

©0^^ unb umfing ben fleinen Seib mit feinen Firmen.

^a§ Äinb glaubte offenbar nod§ ^u träumen, ba e§ fid§

auf einem ungett)o^nten ßager fanb, nid^t im Siwimer

bc§ ©rogöaterg, fonbern äöärme unb .&eEe ringsum, unb
nai^bem e§ öoEenbg ju fi(^ gefommen mar unb fid§ l^atte

fagen laffen, eg merbe nun immer ^ier oben bei £)n!el

äßilibalb bleiben, ber ^ro^^a^a fei fortgegangen unb
!omme nid^t mieber, fragte e§ mit fidfjtbarer S5erftimmung,

ob benn iante grofin^en nid^t !omme, bie i^m ein

ß^riftünb tjerf^rod^en ^abe. — Sie fei fd)on ju S3ett

gegangen, ha fie geglaubt, ber .ganfei merbe ^eut nid^t

me^r aufmad^en, unb ba§ ß^riftfinb liabe ba§ aud) ge*

glaubt, aber nod^ etmag für ben §anfel jurücEgelaffen,

bamit er Vorläufig toa§ ju nafd^en ^ätte. — S)arauf

l^olte ber Pflegevater einen ^feffer!ud§en unb einen rot^*

badigen ^)3fel — ber Si(^tftreifen brüben mar nod§ immer
nid^t erlofd^en — unb fe^te fid^ mieber ju bem «Knaben,

auf feine gragen anttoortenb unb fid§ immer baran freuenb,

toie glüd^lid^ bie jungen 5lugen leud^teten, mä^renb er

feinen ©d^maug ^ielt unb fid§ öon ben .gerrlid^feiten, bie

feiner marteten, er^äl^len lie§. §err äÖilibalb gönnte

fid^'g eigentlid^ nid^t, bie§ attein mit anaufe:§en. 5lber

er fonnte ftd^ nid^t übertoinben, brüben an bie %^vlx ju

Hopfen, bie fid) if)m fo eigenfinnig üerfd^loffen Tratte. 5lud^
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fd^üttelte er bcn Stop% aU §anfe( auffielen unb ^^u Zanic

^rofind^en hinüber toottte, rebete if)m ju, ein braöer

äunge ju fein unb ru^ig weiter ju f(^(afen, unb al§ bie

Slugen n)ieber fteiner Ujurben unb ber ßo(ien!o|jf fac^t auf

ba^ Riffen jurürffanf, ful^r er il^m nod§ einmal liebfojenb

über bie ©tirn, ergriff bie ßampe unb t)erUe§ bamit baö

Zimmer.
©ein erfter S3Ucf fiel auf etroa^ 2öei§eg, baö nal^e

an ber ©d^toette lag: ein befc^riebeneä ^latt ^^^apier,

n)o^l üon feinem ©(^reibtifc^ bort^in toeraettelt. 511^ er

eä aber, orbentlid^ tok er Ujar, aufhob unb betrad)tete, —
nein, ba§ toar nid^t feine ©d^rift — fleine S3ud£)ftaben

einer ettüaö ungeübten §anb, öier ganje ©eiten, unter*

ft^rieben: @ufrofine. 2)ie 8am))e gitterte il^m in ber «panb,

er ftellte fie l^iaftig auf ben Xifd^ unb fe^te fic§ auf ben

©tu^l, t)on bem bie S3rieffd^reiberin fo öerftört auf*

gef^rungen toax. ©ie mufete biefe ^piftel eben erft öer*

fa§t unb burd^ bie ^paik, bie auc^ an feiner Xl^ür nid^t

fel^lte, iijin in§ 3^1^"^^^ gefd^oben l^aben. 3lber Xüa^ Tratte

fie il^m ju fd^reiben, ba§ fie il^m nid^t ju fagen fid§ ge*

traute ?

^un lag er mit ^erjflopfen ba^ fjolgenbe:

„Jpod^gee^rter |)err Söilibalb!

„SJeraeil^en ©ie, bag id^ ©ie nod^ fo f^ät fd^riftlid^

bcläftige, id^ !ann aber nic^t bi§ morgen Ujarten unb

!önnte e^ 3^nen aud^ bann nid^t münblid^ feigen, iä)

tüürbe fein 2öort herausbringen, roenn ©ie mid^ babei

aufäßen. %d) @ott, e§ toirb mir fo fd^toer! ^d) badete,

©ie Würben eö nie ju erfal^ren braud£)en, benn wenn ©ie

eä toiffen. Werben ©ie nid^t mel^r fo gut öon mir beulen,

wie biSl^er, unb Wenn eS aud^ unöerbient War, ic§ war
fo glüdlid^. Wenn ©ie mid^ mand^mal Sl^re fleine greunbin

nannten; aber eS war bod§ unred^t t)on mir, bafe id^

31^re @üte unb greunblid^feit annal^m, bie id§ nid^t

Wertl§ bin, unb nun gar, waS ©ie mir foeben gefagt

l)aben, ad), :^od^gee^rter §crr Söilibalb, eg l^at mid^ fo

tief befc^ämt, benn fo @twa§ ift mir nie im 2;raum ein*
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gefattcn, id) ^abe Sie immer fo ^od^ öere^rt, id^ tounberte

mic^, tüte ©ie nur üBer^u|)t mit einer fo geringen, un*

gebilbeten ^erfon fid§ unterl^alten mod^ten, aud^ toenn

©ie fie für öiel Beffer l^ielten, al§ fie ift. S)a5 ©ie nun
aber gar baran beuten fonnten, toag ©ie mir fagten unb
tt)a§ iä) nod§ immer gar nid^t glauben !ann, — nein,

§crr äöilibalb, e§ ^t mid^ gu tief befd^ämt, toenn id)

aud) tDei§, ba| e§ mel^r ^^x 3Jlitleib toar mit einem ein*

famen 5Jläbd§en, al§ — ©ie U)iffen, toaS id^ meine, —
unb tüeil ber §anfel bod§ eine mütterlid^e $Pege brandet,

tüenn er fi(^ aud^ feinen beffern S5ater tüünfi^en tonnte —
aber nein, e§ ift ganj unmöglit^, <&err äöilibalb, unb
nid^t, tt)ie ©ie glauben, toeil man ©ie nid^t lieben !önnte,

ba§ iüürbe ja eine biel S5effere, ©d^önere unb @e|(^eitere

aU id) t^un muffen, tüenn fie ©ie tennte, tüie id^, benn

©ie finb ja ber SlEerbefte unb @ütigfte unb ^dbm fo ^o^e

Gebauten unb finb bod§ fo toenig ftol^, unb mir ift immer,

tüenn id^ mit i^^nen pfammen bin, al§ todre iä) felbft

ein befferer 5Jlenfdf), unb füllte mid§ immer fo glütflid^,

ba§ id^ fein anbere§ ^lücf mir borftetten tonnte, aU e§

möd^te immer fo bleiben, unb iä) bürfte Sinnen geigen, toie

feiig id^ toar, tüenn ©ie mir nur einmal bie §anb gaben

unb mid^ freunblid§ anfd^auten. ^ä) @ott, ba§ tüirb nun
nie tüieber fo fein. 5lber üor^er mu§ e§ mir üom bergen.

2)enn ic^ tüiH lieber, ba§ ©ie fd§led§t öon mir beuten,

ba§ ^ei^t, fo tüie id^ eg üerbiene, al§ ba^ ©ie traurig

toerben, tüeil ©ie glauben, id§ tüü^te ba§ (BIM, ba§ ©ie
mir tiorgel^alten, nid§t gu fd§ä^en unb ©ie fönnten über*

^aupi ein SJläbd^en md)i glüc£lid§ mad^en.

„5l(i), §err äöilibalb, tüie foll iä) aber anfangen?
©ie tüiffen ja, toie traurig iä) toar bie erfte 3^^^, al§ id^

^ier im §aufe tüol^nte, unb ba^ ©ie im ©d^erj fagten,

id^ mü^te bafür forgen, ba§ id^ meinem 5^amen feine

©d^anbe mad§te, benn eigentlid§ foEte id^ ja ^^ro^finnd^en

]^ei|en. S)a§ ^ätte nur ju mir ge^ja^t, fo lange id) nod§

ein gang junget ©d^ulfinb toar unb meine gute grau
^aif)t no(^ lebte, bie reid^e grau SSaronin, bei ber meine
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^Dlutter Kammerfrau gctuefen toar, Bis fie meinen Später,

ben ©:pänglermeifter ^eiratl^ete, unb toie iä) auf bie 2ßelt

fam, ^ielt mic§ bie grau SBaronin über bie 5taufe, unb

ic^ be!am i^ren 5^amen unb ein fd^öneg ^at^engefd^en!, unb

auc^ l^ernac^ forgte fie immer für mid^, ba§ \d} l)übfd§e

.^(eibc^en befam, unb a(§ iä) gefirmelt mürbe, fd^enfte fie

mir bie U^r, bie ic§ noc^ l^abe, unb fagte, fie mürbe aud^

f^äter @tma§ für mic^ tl^un, unb bann mu^te fie :plö^Iic^

fterben unb nid^t lange ^ernad^ aud§ mein guter Spater.

Unb meil eg ber Butter nun ^rt ging, unb fie liatte nodf)

meine brei @efd§mifter burdf)5ubringen, ba bin id^ in 2)ienft

gegangen, !aum fünfje^n Saläre aii, aU Kinbermäbd^en,

unb !am in ein borne^meö §au§, unb lernte 3ltterlei, unb

bie gnäbige ^rau mar mit mir aufrieben, unb id^ mürbe

eine S5onne, unb ^atte einen leidsten 2)ienft. Unb menn
ber gnäbige <g)err fo braö gemefen märe mie bie gnäbige

grau, märe id^ tjieEeid^t nod^ ba; aber fie mürbe eifer*

füd^tig, unb id^ mu^te aug bem ^au§; unb bann !am
id^ ^ier^er in bie Stabt unb trat in baS ^efd^äft; aber

ic^ ^atte fd^mere !^ni unb fd^led^ten S5erbienft unb fonft

no(f) ©ie glaubten, alö ©ie mt^ !ennen lernten,

id^ 1:)ätic nur ben Kummer um meine 2Jlutter, bie bamalS

fo lange !ran! mar, unb ber id^ ^flid^tS t^un fonnte, al§

\i)x meinen l^alben Söod^enlo^n fd^irfen. ^ein, ^errSSili*

balb, e§ mar etmaS t)iel ©d§limmere§. ^Jleine liebe 5Jluttcr

^ai ber liebe ®ott mieber gefunb merben laffen, mir aber

!ann felbft ber 5lEmäd§tige nid^t Reifen; benn maö ge*

fc^e^en ift, fann aud§ ber liebe ÖJott nid§t ungefd^e^en

ma^en. Unb fo mu^ e§ benn ^erauS: id^ ^abe bor brei

Salären ein S^er^ltnig gel^abt, id§ mar ein bummeS junget

^ing bamalS, bilbete mir mag barauf ein, ba^ bie ßeute

mid§ ^übfd^ fanben, befonberS ©buarb, ber noä) baju ein

50flaler mar unb eö bod^ öerftelien mu^te ; unb er blieb ja

aud^ auf ber ©trafee ftel^en, als id^ mal an U)m öorbei*

ging ; unb bann ging er mir nad^ unb rebete mid§ an, ob

id^ i^m nid^t äu einem SSilbe fi^en motlte, er mü^te bie

^JJlutter Öotteg malen unb Ijätte fein @efi(^t gefunben, ba§
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i^m beffer baju pa^tt, unb fo gotttofe Sieben me'^r. Unb
id^ tüar ftolj unb einfältig unb glauBte i^m 3lÄe§ unb
tarn in fein 5ltelier, unb toeil er felBft ein fc^öner 3Jlenfc^

loar unb fe^r anftänbig fc§ien unb ^uerft ntid^ tnie eine

^rinjeffin Bejubelte, n)ar id§ aud§ ganj fidler, Bis i(^

enblid^ fetbft Bi§ über bie Ol^ren in i|n üerliebt toar unb
atte guten SBoxfä^e unb bie ^rmal^nuttgen meiner armen
Butter t)erga§ unb —

„^un n)iffen ©ie'§, ^err Söilibalb, unb fo Bitterlid^

i(^ ie|t tüeinen mug, tneil mir ju 5Jlut]§ ift, aU ^ätt' id&

mein eigene^ Xobe§urt^ei( unterfd^rieBen , e§ ift mir je^t

bod§ lei^ter um§ ©erj, benn ic§ ]§aBe ^u fel^r gelitten,

tneil iä) ©ie bie anbertT^alb ^af)xt immer Betrogen ^aBe,

unb Sie hielten mi(^ für ein tugenbl§afte§ ^[Jläb^en. ^ä)
l^aBe freiließ, nad^bem er mic§ berlaffen ^atte, bie ©ünbe
aBauBü^en öerfud^t unb mir nid^t ba§ Meinfte mel^r ju

©c^ulben !ommen laffen; unb tnie id§ xf)m f^äterl^in ^u*

füEig mieber Begegnet Bin, liaBe ic§, oBJnol^l er mieber mit

mir anBinben tnoEte, !ein Söort ju i^m gef|)ro(i)en, fonbern

t)on i^m meggefd^aut, tnie öon einem ^ä|lic^en X^ier, benn

bamalg !annte ic§ ©ie fd§on, unb fo fd^ön er mar, mir !am
er aBfd§eulic^ bor, unb aEe ßieBe in mir mar au^gelöfd^t,

ba§ ic§ nid^t einmal Begriff, toie iä) U)n üBerl^au^t ^atte

lieB ]^aBen !önnen. 3lBer ba§ :§ilft 5llle§ ^ic^t§, ben gierfen

auf meiner @^re unb auf meinem ^etoiffen mäfd^t bie 9teue

unb aEe 2^§ränen, bie id§ brum gemeint l^aBe, nic§t toeg;

i(^ !ann nie bie e^rlid^e ^rau eine§ (Slirenmanne^ merben,

unb toenn ein t)iel meniger ref^ectierlid^er ^^ann um mid§

an^lten mürbe al§ ©ie, ic§ mü^te i^m bod§ bie Söa^r*

'i)^\i gefte^en, unb bann mürbe er mid^ fte^^en laffen, unb
mit Stecht.

„Unb nun erfteT^e id§ nur bie eine (^nabe öon S^nen,
l^od^gee^rter §err äöiliBalb, ba§ ©ie mir jebeg äöort,

mag id§ ba gefc§rieBen ^aBe, glauBen möd£)ten, unb menn
e§ aud^ mit ä^rem äöol^lmoEen öorBei fein mu§, ba§
©ie mid§ für fein gan^ t)erlorene§ Söefen ^Iten, fonbern

mir zutrauen, ic§ mürbe, fo lang id^ nod^ leBe, nid^t t)er*
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geffen, ba^ i«^ Sie einmal !ennen gelernt ^dbe nnb immer

mid^ fo Betragen n)erbe, ba§ Sie e§ fc^en unb gut^eigen

lönnten. Einmal, balb nad§ meinem Unglüc!, toax iä)

brauf unb bran, ing äöafjer ju gelten. 3(| tl^at eg aber

nid)t, toeil ic^ meiner Butter ben ©d^merj nic^t ant^n
unb meine §ü(fe it)r nid^t ent^ie^en burjte. S5on je^t an

n)erbe ic^ ju (eben öerfuc^en, um eg ^u öerbicnen, ba§

©ie, ^oc^gee^rter §err Sßilibalb, mid^ einmal S^regteunbin

genannt ^aben. S^nen aber münfc^e ic^ ba§ aEerbefte

^lürf im Seben, mie nur ©ie e§ öerbienen unb getpi^

finben merben, nnb üerbleibe in tieffter Trauer unb @r*

geben^eit auf etüig 3l)re

ßujrofine."

6§ toax tobtenftitt in bem tlcinen ^aufe. 2)ie 5!)lagb

unten ^atte fid§, obmol^l fie fic^ felbft angeboten ^tte, bei

ber ^cid}e ju mad§en, in i^re Kammer gefc^lid^en unb war
balb eingefd^lajen. 3lug bem SJorberjimmer, ujo ber .^anfel

lag, unb gegenüber au^ grofind^en^ äöo^nung brang ni(^t

ber leifefte Xon, unb nur äumeilen flirrte ein genfterflügel

in §errn 3öilibalb'§ 6ct)laf3immer , n^enn ber X^autoinb,

ber immer jubringlid^er umg .^auä ftricl), an bem lofen

^reuäftorf rüttelte.

^iber ber fleine 5Jtann brinnen am Zi]^z badtjte nid^t

an ©d^lafen. S^^i^^l ^tte er ben SBrief öon Slnfang

bi^ äu @nbe aufmerfjam mieber buri^gelefen , bann faltete

er il)n forgfältig jufammen unb ftedEte i^n in hit neue

^rieftafd^e, bie er lange tieffinnig betrad^tete. @S toar

il^m toieber fel^r ^ei§ gemorben, unb er füllte eine feltfame

Sd^tnere in ben ©liebern. ^Jlü^fam ftanb er auf, öffnete

einen glügel be§ genfterg unb Iel)nte fid^ n)eit §inau§.

2)er ^JJlonb mar ganj tjon ben ^ftig jie^enben 2öol!en

öerfd^lungen morben, aber bie meiten ©d^neefläd^en leud^*

teten feierlid^ 3U i^m herauf. 3lu§ einem ber .Ipäufer

brüben, mo man auc^ ein genfter geöffnet ^tte, brang ein

jmeiftimmiger ©efang, ein frf)lid^te§ 2öeil)nad^t^lieb , auf
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einem Älaöier begleitet. S)a§ tliat bem einfamen ßaufd^er

unfäglic^ tüol^l. i^rieben auf @rben ben 5D^enfc^en, bie ettte^

guten 3öiIIen§ finb! fagte er laut t)or fid) l)in. ^ann
fing ein §unb an ju Betten, ba§ ftörte il)m feine fd^öne

^Inbad^t. @r träte gern "hinaufgegangen, um nacf) bem
jll^ier ju feigen, ba§ tool^l t)or groft unb junger ^eulte.

§atte er aber nidfit eine nähere SiebeS^flic^t ju erfüEen,

toenn er fid^ ju ben ^enfd^en redinen tooEte, bie guten

3öiEen§ finb. Sangfam trat er öom genfter ^urürf unb

30g bann au§ feinem 2if(^!aften einen fleinen 9llafierf|)iegel

— einen größeren an ber Söanb ^tte er nie gebulbet —
unb befd^aute ft(^ barin. 3ift eg möglid§! fagte er babei

unb fc^üttelte immer nod§ ätDeifel^ft ben ^o^f. ^un
toarum foEte e§ nid^t möglidC) fein? @§ gefd^e^en nod^

Söunber auf biefer @rbe, unb in ber SGßei'^nai^t foEte

nid^t aud^ an mir einmal ein§ gefd^e^en?

@r legte ba§ ©^iegeld^en n)ieber in baö ©d^ubfad^

unb fd^ritt too^l ^hjanaigmal ba§ S^nimer auf unb ab.

^ann blieb er fielen, reäte htn ^op] fo gut e§ ging in

bie §ö^e unb fagte: äöa§ bu t^un miEft, äöilibalb, t^ue

balb. ^auä leife öffnete er feine £§üre, unb ridfjtig, ber

Sid^tftreifen brüben au§ ber Kammer feiner ^flad^barin

blinzelte i^n nod§ immer an. S)a trat er feften 3u§e§ in

ben ^lur |inau§ unb :|Jod§te brüben an.

@in @eräufd§ erfc^oE brinnen, mie toenn S^emanb i'ä^*

ling§ in bie §ö^e füT^re. 2)od) erft auf ba§ jmeite ^loJ)fen

antwortete bie tooT^lbefannte ©timme !aum l)örbar: herein!

S)a fall er, eintretenb, bag ^äbd^en ^oä) aufgerid^tet am
,^o|)fenbe i^reS formalen S3ette§ flehen, mo bie ^^übigfeit

fie einen 3lugenblidt übermannt p ]§aben f(^ien. S)enn fie

ftarrte entgeiftert, toie au§ einem Xraum aufgefd^redtt, il^m

entgegen, bie .gänbe ^Ib fle^enb, ^Ib abme|renb t)or bie

S3ruft erhoben, bie ^eftig arbeitete. Um @otte§ miEen!

fagte fie.

S^er^ei'^en Sie, ba§ id^ nod) bei nad§tfc§lafenber 3cit

l^ier einbringe, fagte er, aber mir!lid§, id^ !önnte feine

^ul^e finben, unb @ie, toie id^ fe^e — toaS ^aben Sie
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mir für einen "^er^üd^ guten Srief gefdirieben! 3c^ mu§
S^nen gleich l^eute nod^ bafür banfen — ein fold^eg 3öeil§*

nad^tögefd^enf — nein, e§ maä)t rnic^ |o glürflii^ — glauben

©ie mir nur —
@r trat nä^er unb tooEte i^re .g)änbe jaflen. ^Iber

fie brürfte fid§ toie entfe^t in l^ülflojer 3lngft gegen baS

S5ett unb flüfterte: £), §err Söilibalb, fönnen ©ie mid§

fo quälen — (Sie maren immer fo gut ju mir unb hoä) —
3a, ^inb, fagte er, id) n)ar bir gut öom erften 5tage

an, unb jeitbem ift e§ immer üarer unb toärmer in mir
gen)orben, unb bein SSrief t)at eg mir nun tJoHenb^ öer*

brieft unb befiegelt, ba^ iä) hiä) big an mein ßebenäenbe

lieber l§aben toerbe, al§ aHe ^enfd^en. ^flein, fiet) mid^

nid^t fo erjd^rotfen an, gieb mir beine .g)änbe, iä) mu^
bag SSlut in il^nen fü^^len, bamit idf) glaube, bu feieft

!ein l^olber ^put, mie er mir mand^mal im 2^raum er*

fc^ienen, fonbern ein geliebte^ 5Jlenjd^enbilb in j^Ui^ä) unb
^ein. @§ ift freilid^ nid^t gana rid^tig mit bir. 2)enn

toag bu ba gejd^rieben ^ft, ba6 aud^ bu mid^ fo lieb

T^aft, ba§ bettjeift feinen guten @efd^madf. 3lber am @nbe,

menn bu einmal einen fo öerbrel^ten ^opf l^aft unb toir!*

lid§ i d) \1)n bir öerbrel^t 1)abt — mein eigner ^einb mü^t'
id^ fein, menn id^ nid^t in @otteö ^amen an bieg unber*

^offte groge Soog glauben tooEte. ßiebeg, eingigeö ^inb,

id^ banfe bir taufenbmal, unb toenn bir'g einmal leib

tt)erben foEte, fannft bu toenigfteng nid^t fagen, ba§ id^ bid§

mit l^eimlid^er %Mt betrogen ^ätk, meinen größten gel^ler

trage id§ ja fid^tbar genug ^ur ©d^au, unb toenn bu bid^

nid^t baran flogen toiEft —
^un ^tte er enblid^ il^re beiben ,g)änbe ergriffen unb

tooEte fie an fid§ jielien. 5lber nod§ immer ftarrte fie mit
angftöoEen klugen il^m ing ©efid^t. §aben ©ie benn —
ni(|t audC) — bag 5lnbere in meinem SÖrief gelefen?

flüfterte fie, mäl^renb eine bunfle @lut ibr in bie fangen

S)ag 5lnbere? @en)i§ ^be id) ben ganzen S5rief ge*

lefen, me^r al§ einmal. 5lber gerabe, tüa^ bu ba§ 5(nbere
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nennft, ba§ §at mid) au§ aW meinen S3eben!en exlöft.

2)a6 bu mir ba§ g^beic^tet ^ft, toa^ bu fo gut l^ätteft

berfd^toeigen fönnen, ba§ ^t mid^ öoEenbS übetäeugt, tt)a§

für einen ©(^a^ t^ an bir gefunben ^be. Söer ber 3öaf)r*

ijeit fo tapfer bie 6t)re giebt, roeil fie i^m fonft bas .^er^

abbrürfen mürbe, mürbe e§ ber über§ ^er^ bringen, mir
ein @efül^t ju f)eucf|e(n, ba§ nid^t in i^m lebte, blo§ um
einen elenben äußeren S5ort^eil ^u erlangen? £), ^rofind^en,

mie beflage ic^ bic^, ba§ bu in frühen ^ci^^en fo trauriges

erlebt ^ft! Slber e§ müfete §eute nicl)t ber 2;ag fein, mo
ber ebelfte unb milbefte SJlenfd^enfreunb ^ur Sßelt gefommen

ift, tt)enn ic^ jene alte ©d^ulb bir anrechnen mofite, ftatt

fie beiner unerfahrenen ^ugenb ju (S5ute 3U l)alten. S)u

fagft, bu tönneft bie Erinnerung baran nie öernjinben.

3lber ge^t e§ mir ni(^t ebenfo? 5!Jlu§ id) bie Erinnerung

an bie ^ugenbfünbe, ba§ iä) auf ben 5lpfelbaum be§ ^ac^*

bar§ geftiegen bin, niä^i glei(^fatt§ lebenslang mit mir

"herumtragen, unb noc^ ba^u fo mit <g)änben ju greifen?

O, .!perr äöilibalb, fagte fie in gren^enlofer S^ermirrung
— ba§ — tote tonnen ©ie ba§ nur öergleii^en — fo toaS

Äinbif(^e§ unb meine ©ünbe unb ©(^anbe — nein, nein,

(Sie fagen ba§ nur, bamit ic§ mic^ nid^t fc^ämen foE, toeil

©ie fo barmtierjig finb — aber id§ gtaub'g nic§t — ©ie

tonnen nicl)t — nie unb nimmer —
Söag foll id^ nid^t fönnen, ^rofind^en? ÖJut öon bir

beuten, obtool^l bu ein fd§ma(^e§ äöeib gemefen bift? Unb
:^eut am .^eiligabenb follte id^ ba§ nicl)t über§ ^erj bringen,

bid^ lieb gu ^aben, meil anä) bid§ bie Oerbotene gru^t
gelodft ^t, Ujie unfere Wuittx Eüa, unb bein reineS Em^fin*
ben einen untjetlbaren ^nid betommen ^at, n)ie mein
Sftürfgrat? äßa§ aber bie äöelt öon ung beuten unb fagen

mag, barf un§ nid^t tümmern. ^1)x merben mir nöt^igen*

falls antn)orten, mag ber ^eute geborene milbe Otii^ter ben

^l)arifäern fagte, al§ fie i^m eine ©ünberin öorfütirten,

bie fid^ meit fdf)toerer gegen ein nod§ l)eiligereS (SJebot öer*

gangen ^atte: 3öer unter tuä) o^ne ©ünbe ift, ber

toerfe ben erften Stein auf fie! ©d^on um biefe§ äöorteS



129

toiEen mug man e§ ben 5!Jlen|(^en au @ute ^Iten, bafe )ic

i:§n öergötteTt ^dben. 5^tc^t toa^t, meine geliebte iBraut?

2)a ftütaten il^r bie il^ränen au§ ben 5lugen. Sie

umfing ben ftitt bor it)r Stel^enben mit Beiben 5ltmen unb

bxüdfte xf)xe ßi:p:|)en auf feinen toie berüärt läd^elnben

sjJlunb. %U fie aber nad^ bem erften 2:aume( be§ ginbenS

unb geft^Iteng lieber ju 5lt^em !amen, ergriff fie feine

^anb unb fagte mit einem rei^enben ©rröt^en:

kommen Sie! 2öir muffen unferm Sol^n nod^ gute

5flad§t fagen. ^d) gelobe e§ Sinnen, id^ toitt il^m eine

gute, gute 5Jlutter fein.

^ä) toei^ e§, ertoiberte er, il^re ^panb leife ftreid^elnb,

aber aud§ eine ftrenge, l^off' iä), — fo oft er fid§ bei*

fommen lä^t, auf frembe 5l^)fetbäume ^u fteigen.

$e9fe, XXIII.



^«$ |[«t(l?SttUit(.

Söie e§ äuging, ba§ bie^e ©efcfiid^te, bie brei 3al^r*

je^^nte lang in einem 3öin!el meinet @ebäd§tntffe§ gemixt

]^at, auf einmal toieber mit aEen ^in^eljügen fo lebenbig

tjor mi(^ l^intrat, ba§ id^ ber S^etfnc^ung, fie aufäujd^reiben,

nic^t toiberfte'^en !ann, tüü^te ii^ nic^t ju fagen. 3[^on

SlEen, bie barin mitf^jielen, ^aBe id^ nur einen (Sinnigen

gekannt. ?lud^ biefer l)at mid^ in ^erfon nid^t an fid^

erinnern !önnen; er fd£)läft fc^on lange ben legten ©d^laf,

unb fein ^ame ift in ber äöelt öerfd^oEen. 2)ag !leine

Äunfttoer! aber, ba§ id§ öon i'^m befi^e — er n)ar ein

Sanbfd^aft^maler — , l)abe id^ unjdlilige 5Jlale betrad^tet,

o^ne ba§ itS) ben S)rang gef^ürt |ätte, ber Söelt 3U er*

^äl^len, toaS id§ bon feinem Url^eber mei^.

3Ber i'^m freiließ jemals nal^egetreten Ujar, l§at il^n

fd§n)erlid§ je n?ieber öergeffen.

@r toar ein ftattlit^er 9)lenfd§, ber ben ^^^-auen auf

ben erften 33licE gefiel unb ben Wdnmxn, e^e er nod§ ein

Söort gef^jrod^en, ben ©inbrudC eineg 6l)ara!ter!o^f§ mad^te,

ber fein eigene^ ßeben lebte, auf eigene 9fled§nung unb
^efal^r. %U ein ed§ter ©o'^n feiner fd^le^toig^olfteinifd^en
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^eitnatl^ ^oä) unb ]d}lant aufgefd^ offen, trug er ba§ ^ou^t
mit bem bid^ten btonben §aar aufrerfit auf ben breiten

Schultern, ber inö ^tötl^li^e fpielenbe S5art umgab ein

feinel (iJefid^t öon jarter gerbe tt)ie bie §aut eine§ jungen

^äbd^en^, unb unter ben lid^ten S3rauen bUcften ernff^afte

klugen ^eröor öon fo tiefer S3läue, ba^ man fie juerft für

fd^ttjar^ ju l^alten geneigt tt)ar. ^a^u bie ^ierUd^ften

^änbe unb güfee unb eine fanfte, (eid^tumfi^leierte ©timme.
^leid^too^l l^atte i^ ÜUemanb, ber nur ^tod äöorte mit

il^m getaufd^t, im S5erbad^t ber geringften n)eibUd§en

Sd^Wäd^e, ja bie ^Jleiften flagten über einen l^erben unb

fd^arfen (iJrunbäug feinet Söefen^, unb em^finbfame ^amen
er!(ärten, er fei falt wie ^lorblanb^eiö. 31^n felbft fümmerte
eö am toenigften, toa^ man tjon i^m bad)te unb f^irad^.

ObtooT^l er mit ßeibenfd^aft an feinem Äünftlerberufe l^ing

unb mit reiner Ueber^eugung auf feinem äöege fortging,

!am er bod^ nid^t ju einer tjollen inneren ^u^e. @ine

ftille, jornige ©d^Ujermut^ tag im ©runbe feiner Seele,

ba er ba^ ©d^id^al ber ^er3ogt^ümer beftänbig t)or ^ugen
l^atte unb bie ^oUti! ber @ro§mäd^te für ebenfo unmürbig
toie öerberblid^ l^ielt. 2)a^ gab il^m eine fd^roffe Haltung
feinen fübbeutfd^en Äunftgenoffen gegenüber, bie feine @e*

finnung nid^t begriffen unb ber ^^^oliti! fern ju bleiben

ijflegten, unb nad^bem er einige unliebfame 6cenen tjer*

urfad^t ^atU, ba er nad^ eigenfinnigem ©d^Ujeigen mit

bitterer, toilber Empörung au^gebrod^en toax, ^tte er fid§

ganj jurürfgejogen unb lebte mit feiner fingen kleinen

Srau, bie i^n ööttig öerftanb, unb ^toei fd^önen Äinbem
in einer ber entlegneren ©trafen ^Üünd^enö nur feiner

.^unft unb jwei ober brei alten Sreunben, benen im Sauf
ber S^xi aud^ iii) mxd) gefetten burfte, nad^bem juerft

unfere grauen ÖJelegenl)eit gel^abt Ratten, fid^ einanber ju

nähern.

2öie tt)ir ^J^tänner au einanber ftanben, toar mir lange

fraglid^ geblieben. (5r tüugte, ba§ id^ mit feiner ^unft*

anfd^auung, bie in ber 9latur einzig unb attein bie ftrenge

fSform unb ben 5lbel ber Silhouette fud^te unb ben 9tei3

9*
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ber Stimmung öerfc^mä'^te, nic^t ööEig einöerftanben tüar,

roie aud) id§ e§ immer a(§ eine SluSnal^me emjpfanb, toenn

er einmal eine meiner SlrBeiten feinet ßoBeg njürbigte.

3[Jlit ^leugerungen zarterer ÖJefü^le njar er üBer^aupt j^ar*

fam, obmol^l ^iemanb i^n ber ^älte ^ei^^en !onnte, ber

3euge mar, mie feine klugen öon einem ftiEen x^mex
brannten, menn er mit 2öeib unb .^inbern p %i]^t ]a%^

ober 5lbenb§ an bie fleinen SSetten trat, htm Knaben jur

guten 5^ad§t bie §anb ^u Rütteln mie einem alten gi^^unbe

unb bem golbblonben !leinen ^Jläbc^en, feinem (Sbenbilb,

]ad}i über ba§ ,!&aar ju ftreid§en. S)a^ er bie Äinber ge*

!ü^t ^ätte, entfinne i(^ mic^ nic^t je gefe^^en ju l)aben.

S^nbem iä) nun fo ^a^x unb 2ag neben i^m l^in*

lebte, ba mir un§ an einem beftimmten Slbenb ber äöoc^e

mit unteren grauen bei ber norbifd^en 2^f)eema|c^ine ju*

jammenfanben , ^atte id^ mic§ ber alter:probten ßebenS*

meiS^eit getröftet, aud^ öon biefem feltenen ^enfd^en nid^t

me^r ju Verlangen, al§ er au§ freien Stürfen geben moEte,

unb an bie ^öglid§!eit nid^t gebadet, ba^ unfer S5er!e^r

eine tnärmere 2^onart anneT^men !önne. Um fo freubiger

mar id^ überrafd^t, al§ am 2öei^nad§t§abenb im jtoeiten

3a^r unferer S3e!anntfd^aft mir ba§ liebengmürbigfte

61§riftgefd^en! öon il^m überbrad^t mürbe, ba§ id^ mir nur
ptte münfi^en fönnen.

@in ©!i33df)en öon jener alten munberlidCien Äiri^e,

bie auf bem fc^roffen SJorgebirge t)on ^^ortotoenere hen

fd^malen Sliurm mit ber mei§ unb fi^marg geftreiften

^Jlarmorbefleibung ^o(S) über bem blauen ^Jleer in bie

ßüfte ^ebt, gauä öon unten gefeiten, babenbe l&naben um
bie ^li^^en, an benen ber mei^e ^ifd^t ^oä) auff^rü^t,

tod^renb graue ©eeöögel ^in unb mieber ftreifen.

3(^ ^tte bie fleine Seintoanb im 3ltelier unter anberen

feiner ^tubien na(^ füblid^en ^egenben an ber Söanb
l^ängen feigen unb mar oft genug bat)or fte^en geblieben,

ba ]iä) mir reijenbe S^ugenberinnerungen an biefe Bt&itt

!nüi)ften. 3öir Ratten lein äöort barüber gef^rod^en. ^^lun

fd^irfte er mir biefen meinen Siebling in einem fd^lid^ten
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bunüen ülä^md^en, tute fid^'^ für bte ©tubte fd^irfte, mit

einer ,^arte, auf ber nur ber belannte geftgrug: „S5er*

gnügte geiertage!" gefd^rieben ftanb.

5lu(^ a(§ Äinb entfinne id^ mid§ nid^t burd§ irgenb

eine ß^riftbejd^erung mcl^r erfreut tuorben ju fein unb
fd^ämte mid^ freitid^ ein tt)enig, nid)t aud^ irgenb einen

glürfüd^en Einfall, i^n ju erfreuen, gehabt, ja überl^aupt

nid^t einmal baran gebadet ^u l^aben.

5^atür(id§ toar mein erfter @ang am borgen bcS

crften 3öeil§nad^t^tageä ju bem fSfreunbe, ber mir bie S^ier*

tage fo fro^ gemad^t ^atte. ^enn id^ tt)u§te, ba^ er auf

feine ©tubien me^r aU auf feine aufgeführten SSilber

SBertl^ legte unb fie nur au^na^mötoeife an ©old^e öer*

fd^enfte, benen er fid^ traulid^ nal^e füllte.

3ll§ id^ nad^ ^toeimaligem Älo^jfen, ol§ne ba§ herein

!

ab^utoarten, bag 5ltelier betrat, nad§ toeld^em bie ^agb
mid^ geUjiefen ^aite, ]a^ iä) auf ben erften ^lid, bafe id^

ungelegen !am. 9Jlein greunb ftanb am genfter, bie

<Stirn gegen bie ©d^eibe gebrüdCt, bie ^änbe auf ben

8imö geftemmt. 2)a^ ©eräufdl) auf ber @affe brunten

l^atte il^n mein ^lo^fen überl^ören laffen. ^uf bem nie*

brigen <Bop^a, in bie Äiffen jurürfgele^nt, lag feine grau,
il)r 2;ud^ tjor bie klugen gebrücft. 5llö bie 2^üre ging,

fuhren ^eibe in bie ^ö^c unb feierten mir jtoei ©efid^ter

äu, bie t)on einer nod^ frifd^en Aufregung berftört unb
gerötl^et maren.

3d§ ftammelte eine unbeholfene ©ntfd^ulbigung, id^

falle, ba^ id^ fie geftört 1)ätk, fie möd^ten mid^ ol^ne Um*
ftänbe mieber megfdiiidfen. ßubmig aber — i^ mu| nun
hoä) Ujenigftenö feinen Sßornamen nennen — bejtoang fid^

xa]ä), ging mit au^geftrerften |)änben auf mid^ 3U unb
fagte:

Sie finb e§?! 5Da^ ift fd§ön, ba§ Sie fid^ fe^en

laffen. Sie treffen ung nid^t gerabe in frol^er geftftimmung.
2öir l^aben foeben eine ^ad^rid^t erl^alten, bie unS fe^r

erfd^üttert l^at. ^ber bleiben ©ie ja! Öerabe in fold^en

©tunben ift bie ^ö^e eine§ greunbe^ boppelt tool^lt^uenb.
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%u^ bie f^rau loar aufgeftanben unb i}aik mir mit

leichtem 3wnirfen eine ^anb geboten. %U id) biefelbe

aber ergriff unb ^er^Ud^ brürfte, gingen i^r öon 5^euem

bie ^ugen über. 6ie toanbte fi^ ah unb fogte !aum
^örbar

:

SJerjeil^en Sie, — id) mu§ — mic^ erft toieber

fommeln. ßubtoig toirb 3^^nen ertlären —
2)amit ging fie ^inau§, burd^ eine anbere Sll^ür, bie

in baS (S^jimmer führte. 3c§ tonnte nur einen ^ugen*

blirf ben ^eit)na(^t§baum feigen, ber auf bem Xifc^ in ber

5!Jlitte ftanb, unb bie lieblirfien ^inbergefid^ter, bie ficCjtbar

betroffen öon i^rem S^iel aufblirften unb nic^t tonnten,

ttjaS fie öon ben toeinenben Singen ber ^Dlutter beuten

foEten.

3^ beeilte mid^, um bie öerlegene ©titte jtoifd^en

un§ ju unterbred^en , bem f^reunbe hcn @runb meinet

frül^en S5efud§§ ju ertlären. (5r fd^üttelte abtoel^renb ben

Äo|)f. ^§ fei nid^t ber Siebe toert^, ic^ mac^e öiel ju

t)iel ^ufl^eben§ öon ber SSagateEe. ^flein, fagte id^, er

bürfe ben Sßert^ nii^t ^erabfe^en; iä) muffe fonft beuten,

e§ fei i'^m beim ^eben nid^t fo um§ ^er^ geroefen toie

mir beim @m^)fangen, e§ aU ein 3^ic§ßn ju betrad^ten,

ba^ ba§ le^te 3al^r un§ einanber ^er^lid^ na^e gebrad^t.

^a fal^ er mid^ mit feinen e^rlid^en buntlen klugen ernft*

l^aft an.

Söenn Sie e§ fo meinen, nun ja, id^ t)atte mir
überlegt in biefen legten klagen, bafe eg boc^ eine gute

©ad^e fei um bie g^euubfc^aft ätoifd^en ^mei 5Jlenf(^en,

bie fo öerfd^ieben geartet finb toie mir. 3c^ ^ahe oft

gefunben: man mu§ fi(^ nid^t aE3u ä^nli^ fe^^n, um
fid^ auf bie 2)auer mit einanber too^l ju füllten, ^ie

erfte SEufion eineg öoEtommenen ©inüerftänbniffeg ift ja

ein t)immlif^e§ ^efü^l. Slber fobalb bann tleine Stö*
rungen be§ (5inflang§ tommeu, t^n fie um fo em|)finb*

lii^er toe^. 3Bir bagegen ^aben un§ — unb er läd^elte

jum erften 3Jtal mitten burd^ feinen 2:rübfinn — im
3anf befreunbet, in einem tieftigen öft^etifd^en ®i§^ut.
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tt)iffen ©te no^? ©te machten mir meinen ^onffin

\d)Ud)t, unb id^ toottte 3!)i-en ^[Jlenäel nid^t fo o^e f8ox*

btf)ali gelten laffen. 5£)abei em^fanb boc6 3eber, ba^ et

e§ mit einem e^tUd^en ^erl ju t^nn l)atte, unb bet feine

öexöifteten Pfeile albfd^o^. Unb bann toaxen toir um fo

froher, über fo mand^e^ 5lnbere einöerftanben ju fein, unb

mir in^befonbere gewährte e§ immer eine befonbere ©enug*

t^uung, Sinnen einmal StroaS ju 2)an! gemad^t ä« ^öben.

2)a§ atterbingg foHte 3^nen ber !leine ßeinmanbfe^en fagen

;

id^ fel)e mit S5ergnügen, bafe er feine ©d^ulbigfeit gc*

t^n l^at.

@r manbte fid^ mieber bem gcnfter au unb fd^ien öon

^Jlcuem in bie (Sebanfen ju tjerfinfen, auS benen mein

Eintritt i:§n ^erauggeriffen ^atte. 3d^ trat öor bie Staffelei,

auf ber ein gro§eö S5ilb, ein äöalbinnereg mit einem

2;em^eld^en, bag fid^ in einem äßei^er fpiegelte, nur erft

in flüchtiger Untermalung au feigen ttjar. 2lber gerabe

feine 3lrt, ^n entttjerfen, aog ntid^ an, hJä^renb feine le^te

<g)anb oft eine getoiffe ^dxtt unb aEa" ^Jeinlid^e ^eutlii^feit

in bie grogem^jfunbenen formen brad^te.

2)odl) nad^bem ic^ mit ein ^aar ^aturlauten meiner

Sreube an bem Sßerf ^uöbrudf gegeben unb gemerft "^atte,

ba^ in biefem Slugenblicf felbft feine 5lrbeit i^m fel)r gleid^*

gültig mar, griff id^ nad^ meinem tg)ut unb näl^erte mid^

il)m, um 5lbfd^ieb au nel)men.

Voglio levarvi rincomodo! fagte id^.

(Sr teerte fid^ aber rafd^ nad^ mir um unb fa^te mid^

am 5lrm.

allein, fagte er, bleiben Sie. äöarum ttJoEen Sie

ge^en mit bem ftiEen S5erbadf)t, id£) ptte mir biefcn erften

gfeiertag auögefud)t, um midt) mit meiner lieben g^au au

aan!en? ©efte^en Sie nur, baS l^aben Sie gebadet,

äöarum auc^ nid^t? 3n ben glüdtlidt)ften ö^en giebt eg

unglü(flid£)e Stunben, mo man toie burd^ einen iplö^lid^en

ßrbftofe, burd^ irgenb ein ^i^öerftönbni^ ober ein tprid£)te^

äöort auö feinem ^rieben aufgefd^rerft mirb unb glaubt,

ein 5lbgrunb t^ue ftc^ a^^f^^^u 5!Jlenf^en auf, bie fid^ für
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unjerttennlid^ geT^alten. %hex nid§t§ bergleid^en ^ai bie

S^räncn öerfc^ulbet, bie ©te in «^elenen^ klugen gefeiten

'l^aBen. 3m Ö^egent^eit: ba§ ^injige, tüa^ ettoa nod§

3tt)ifd)en unS ftanb, aud§ nur n)ie eine gebet leidet ober

toie ein Keiner 2öol!en|d§atten am ©ommer'^immel — l§eut'

ift eg gefd)tt)unben. @g ift eine alte, munberlid^e @e*

j(^i(^te; tooEen 6ie fie f)ören? kommen ©ie — unb er

na^m mir ben <g)ut aB unb füT^rte mid§ ju bem ©o^j^a

in ber @rfe, n)o feine fjrau foeBen ge|eflen ^atte —, id§

tauge in biefer ©tunbe ol^ne^in nic^t ^u einem orbenttid^en

©ef^räd^ üBer anbere 2)inge, unb e§ ift mir eine (Srleid^*

terung, mir ba§ 3lEe§ äurütfäurufen , einem t^reunbe, ber

mi^ nod) nid^t genug !ennt, biefe§ ^ugenbaBenteuer ju

.Beichten unb ^u feigen, mag er für ein @efi(i)t baju mac^t.

3d§ felBft T^aBe e§ mir Bi§ :§eute nid^t red^t öergeBen

iönnen, ba^ id^ !eine glänjenbere ^oUt baBei gef^ielt ]§aBe.

Unb bodC) — am (Snbe ift'§ fo am Beften getoefen. §elene

toenigften^ mar immer ber Meinung. Unb ma§ mir ^eut'

erfa'^ren ^aBen, l)at ilirem feinen meiBlid^en Urt^eil fRed^t

gegeBen.

5lBer äünben ©ie fid^ eine Zigarre an. 3d^ fürd^te,

.meine SSei^te jie^^t fid§ ettoaS in bie Sänge. ^Reine grau

tooUit mit ben Äinbern inbeffen ju ben @ro^eltern gelten,

tool^in id§ erft ju 50^ittag na(^!omme. Söenn ©ie nid^t§

Säeffere^ 3U t^un ^Ben —
3c^ brüdte if)m bie §anb unb tjerfid^erte iT^m, bafe

id^ ijoEfommen frei fei. @r ging bann nod^ eine äöeile

ftumm unb mit gefenftem §au))t in bem großen @emad§

öuf unb aB, Bürfte fidC) ^u bem eifemen Ofen l^in, um
frifd^e ^o^len aufjufd^ütten unb fagte enblid^:

3d^ toiE öerfud^en, Beim Slnfang anzufangen, ber ein

BiSd^en toeit jurütfliegt, oBmol^l gute (Sraä^ler in medias

res ge^en. 5flun, id^ mad^e feine ^Inf^rüd^e barauf, 3^en
tn§ .^anbtoer! ^u ^fufd^en.
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?llfo iä) tüar, aU bie§ ^(benteuer ftd^ ereignete, ein

l^offnung^üotter 5l!abemief(^ü(er öon ac^taei^n 3a|ren, bent

3eber, ber il^m auf ber ©tra^e begegnete, ein paax Satire

me^r gab. ^Jtid^t fohjo^t tüegen etne§ öerfrül^ten S3art*

tt)ud§fe§, al^ ftjegen ber finftern ^iene, mit ber id) in bie

Söelt blirfte, einer getoiffen „ftoljen unb unaufriebenen"

Lanier, mit ber id) bie Si^^je rüm))fte unb ben birfen

gelben .^aarbufd^ t)on ber ©tirne jurücfmarf. 3^^^ ^^*

aufrieb enl^eit ^tte id^ mo^( einigen @runb, jum ©tola

feinen. 3d§ (ebte in engen ^öerl^ältniflen, ba meine gute

^Jlutter nad^ bem 2;obe beg Söater^ mit ber ^enfion einer

(iJtimnaj'ial^rotefforStoittnje jtoei ©öl^ne unb fid^ felbft

burd^äubringen l^atte. ®er jüngere mad^te i'^r bie geringfte

©orge. 6r mar fd^on im füntjel^nten 3a^r, ba er bie

l§äu§Iid§e ^ot^ erfannte, a(ö Se^erlel^rling in eine gro^e

S5u(^brurferei eingetreten unb braud^te nur menig 3ufd^u§
t)on ber Butter, hti ber er mo^nen hüeb. 2)er ältere aber,

ber ©tolj ber fjfamilie, meine Söenigfeit, fd^ien fid^ felbft

3U l^ol^en 2)ingen berufen unb !nirf(|te in ben Sügel, ben

feine Slrmut^ il^m täglid§ fül^lbar mad£)te.

^k e^ fid^ gefügt l^atte, ba§ mein Spater auä feinet

l^olfteinifd^en §eimat]^ nad^ 35erlin üerjogen unb bort an

einem @^mnafium angeftettt morben mar , mü^te id^ in

ber %i)ai nid§t au fagen. 2öir beiben S3rüber maren noc^ in

ben unteren klaffen, aU er ftarb, unb feitbem mieberl^olte

id^ mir täglich, mag meine gute Butter mir am 3:ag be§

iöegräbniffeS gefagt ^atte, bafe id§ i^r Stab unb i^re

©tü^e fein muffe unb aud§ bem jungem S5ruber ftet§ mit

gutem SSeifpiel tjorange^en.

3d^ mar ein ettoaS minbiger ^atron gemefen, nid^t

ber flei^igfte ©d^üler unb ju bummen ©treiben nur aEju

leidet 3U öerfül^ren. 5lber id^ l^ing mit atter ßeibenfd^aft

meines breiäel^njä^rigen .öerjenS an biefer liebeüotten,

janften grau unb mürbe öon bem 2^age an in meinem

Snnerften bertoanbelt. ©d^on bamalS fpu!te mir ber

Mnftler im ^op] , unb mein Spater, ber mid^ für ein

fleineS ^enie ^ielt, ^aiU midt) in meinen malerifd^en
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j!;^ieb:^Q]6cteien felBft auf Soften meiner gfortfd)ntte in ben

(&d)ulfäc§ern getüäiixen (äffen, mir aber immer öorge^Uen^

ic^ muffe auf jeben gaE bag @t)mnaftum burj^mad^en,,

ba ^ic^tg üägtid^er fei, al§ ein 5!}lenf(^, ber nur bie §anb
unb nic^t ben Äo^f gefctiult ^dbt. 5lu(j§ ütafael ^ätte bie

©c^ule öon 3ltl^en uid^t malen fönnen, toenn er t)on !lein

auf nid^t§ getl^an ^ätte, aU 5l!te geic^nen unb garbeu

öerquiften.

,g)ieran ^ielt aud^ bie Butter unöerBrüd^lic^ feft, unb
id) betrachtete eg al§ meine ^eilige 5pflicf)t, je^t, ba ber

öäterlic^e ^äbagog mi(^ nid^t me^r übermalen fonnte,

mid^ felbft im Saume ju ^Iten. ^d^ bradite e§ aud^

toirflid^ ba'^in, in fur^er 3ßit aEeg S5erfäumte nad^^ul^olen

unb mid^ ju einem 5?lufterfd§ü(er aufäufd^mingen. 50^eine

3eid^en^efte lie^ id^ im tiefften 2öin!el meinet .^aften§

liegen, ja, au§ einer ^rt öon öerbiffenem %xo^ gegen ba&

(5(|idtfal benu^te id§ ni(^t einmal bie f^erien jum ^i^eln
unb iufd^en, fonbern lie§ lieber bie §änbe im Sd^oofe

ru'^en, mäl)renb bie 5lugen fi(^ an irgenb eiwa^ ,^übfc^e§

feftfaugten, ba§ bie §änbe früher mit feiger S5egierbe nac§*

äu^eid^nen öerfud^t ^aben tüürben.

ätn Innern mar mir nid^t eben mol)l babei, tro^

ber guten ßenfuren, bie mir meine liebe Butter mit järt*

lidfier Umarmung ban!te. 5l'ber id^ l)atte menigftenS ben

einen T^eimlid^en 2^roft, ba§ id) mir al§ ein tragifd^er

ßi^aratter, ein frü^ jum ^ann gereifter Suöenil öorfam

unb auf bie Äinbereien meiner Äameraben mit überlegenem

ßäd^eln l^erabfa^.

Ueberbie§ machte id§ fd^on feit ber Obertertia S[^erfc

— irgenb ein 3^otl^t)entil mu^te id^ bem gurürfgebrängten

Äünftlertriebe boc§ öffnen — unb bie f(^mermütl)igen

©arca^men im §eine'fc§en ©til, bie ic^ in reinlid^e .g)efte

eintrug, er^ö^^ten mein ©elbftgefü^^l nic^t menig. f^reilid^

mar id^ ju entfd^ulbigen , bafe id§ mit mir felbft auf fo

intimem ^u^t lebte unb mi(^ für einen ganj famofen @e*

fetten ^ielt, ba id§ fonft feinen greunb ^tte.

5!)lein S3ruber befud^te eine Sftealfd^ule unb l^atte S5er*
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U))x mit feinen eigenen ©d^uüanteraben, bie fein ^etj ju

mir faffen fonnten. 3n meiner eigenen Älafle, beren

^rimug id^ Balb geworben mar, mürbe idC) me^r Beneibet

alg geliebt, mag mic meber lieb noc^ leib mar. Unb ]o

flieg iä) bie ßeiter big jur ^rima fe^r einjam ^inauf,

immer bitten öoran, ol)ne redete g^^ube an irgenb @tmag
au^er ben Öried^en, beren eble ^orm unb ©eelenl^o^eit

mid^ öon ]xü1) an bezauberten, im Uebrigen feft entfd^loffen,

fobalb id§ bem „Statt'' entronnen, au(| bem |)omer unb

So)3l§ofleg ben dürfen ju fe^^ren unb mid^ auf ber grünen

Söeibe ber .^unft o^ne ^alfter lierumjutummeln.

3n ber Ober^)rima jeboc^ machte id^ bie 53efanntfd^aft

eines ^ameraben, ber fid^ fo lebl^aft an mid^ anfd^logr ba§

id§ miber äöitten aug meiner gemo^nten 3urürf^ltung

l)erauggelo(it mürbe. @g mar ein gemiffer Soft, ©oi^n

eines ^reil^errn üon %., ber auS einem ber fleinen mittel*

beutfd^en 5ürftent^ümer öorÄurjem nad^S3erlin übergefiebelt

mar, um an bie ^rjiel^ung feiner beiben ^inber, biefeö

©ol^neS unb einer jungem 2odf)ter, bequemer unb grünb*

lid^er bie le^te ^anb anlegen ju fönnen. @r ^atte eS

aber, ba er ein eifriger ßanbmirt]^ mar unb ben ©taub
ber großen ©tabt öerabfdiente , nid^t lange in feinem

ftäbtifd^en Ouartier auSgeVlten, fonbem ein ßanb^auS in

©d^öneberg mit einem großen ©arten gemiet^et, öon mo
aus ©ol^n unb 2;od£|ter jeben ^O^lorgen ^u i^ren ©tubien

in bie ©tabt fuhren, ber ©o^n inS ^l^mnafium, bei bcffen

Stector er aud^ ben TOttagStifd^ ^aitt, bie Xod^ter, bie

öier Saläre jünger mar, ^u einer ^^enfionSöorfte^erin, bie

fie an ben ©tunben ber l^öl^eren 2^öd§ter tl)eilne^men lie§

unb fie behütete, bis ber äöagen am ^ad£)mittage bie

ÖJefd^mifter mieber abholte.

^er „3un!er'', mie feine ^O'litfd^üler meinen greunb

Soft alsbalb nannten, mar fd^on neunjel^n Sa^re alt,

jmei Saläre älter als id^, ein l^öd^ft gutartiger, aber nid^t

fe^r begabter Sunge, ber fid^ mit Söorliebe auf ben unterften

SSänfen aufl^ielt, bod^ au§er mit bem großen S^^^^^t unb
^Buttmann mit atter 2öelt auf gutem gu^e ftanb, fogar
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mit feinen ße^tern, bte feinen Biebern 6^ra!ter fd^ä|ten

unb e§ mit feinen ßeiftungen nid§t 3U genau nahmen, ba

fie tüugten, hai ber alte f^rei^^err i^n gleid§ nac^ bem
(Sjamen in^ 50^ilitär eintreten laffen unb f^äter^in i'^m feine

@üter übergeBen moEte. ©d^on je^t butfte er an ©onn*
unb geiertagen feine üleitübungen fortfe^en, tt)a§ iT^m in

unferen klugen eine getoiffe Söürbe unb Sebeutung t)erliel§,

bie atte no(| fo argen fSöde in feinen (ateinif^en %er*
citien aufn)og. 5luä) flüfterte man fi(^ in bie O^ren,

ha% er fd^on eine tteine, ganj regelrechte ßiebfd^aft mit

einer ^übf(^en .Ipanbfd^u'^nä'^erin unterl^ielt, über bie er felbft

fid§ nie ba§ leifefte Söort entfd^lü^fen lie§.

@lei(^ in ber erften g^eiöiertelftunbe , bie mir unten

im .^of 5U berfc^lenbern ipflegten, ^aitt mein 3^un!er fic^

mir genäT^ert unb fid^ gleid^fam öer^flid^tet gefüT^lt, mir,

al§ bem ^rimu§, fid^ öoräufteEen. Sluf ben erften S5li(!

l^atten toir ^id^t§ mit einanber gemein, al§ ba§ iüir SSeibe

bie ©röfeten unb ©tär!ften unferer klaffe maren. iBalb

aber ernannte id^, nad^bem id§ i^n 3uerft toegen eine§

gräulid^en cum mit bem i^nbicatit) fe^r gering tajirt ^tte,

bag er in S5e3ug auf anbere 2)inge unferen fnabenl^aften

^ameraben toeit überlegen Ujar, unb obtuol^l i(^ t)on atV

ben noblen ^ßaffionen, bie er fid§ erlauben burfte, burd^

meine Slrmutl^ ferngeT^alten tourbe, betuunberte idC) bod§

]§eimli(^ bie ©id^er^eit feinet 3luftreten§ unb bafe er mit

feinen ueunjeT^n ^aT^ren fid^ fd§on al§ einen gangen 9Jlann

fül^lte, mie i^ mit meinen fiebge^n freilid§ aud^ mir l^er*

au^na^m. S5or mir t)orau§ l^atte er nur ben Hinflug

eineg bunfelbraunen SSärtd^eng, ba§ feine Dberli^^je gierte.

©d^on am Slbenb biefe§ erften ©d§ultage§ mu|te er

gu .&aufe öon mir gef^rod^en Traben. S)enn am anbem
borgen, al§ mir ung toieber begrüßten, fagte er mir, e§

mürbe feine Altern freuen, tuenn id§ fie einmal befud^en

toottte. S^ieEeid^t am näd^ften Sonntag. @§ fei fel^r

pbfd^ brausen in il^rem ©arten. @r l^abe aud^ einen

3immerftu^en , mit bem mir nac§ ber ©d^eibe fd^iefeen
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fönnten. Um ^tüei U^r fei i^re ßfeftunbe. ^d) fottte aber,

nur ted^t frü^ fommen unb ted^t lange bleiben.

3d^ entfinne mii^ nod^ ^eut, ba§ mir biefe @tnlabung
einen ©c^rerfen öerurfad^te. gunä^ft toeil id) jofort be*

badete, bag e§ meiner 5[Rutter nid^t lieb jein tt)ürbe, bic

ft(^ ben ©onntagnac^mittag immer ju einem befonbern

gfeft mad^te. ©ie ^tte bann il^re beiben ©ö^ne red^t be*

^glic^ an i^rem befd^eibenen iifd§, auf bem ©onntag^
au^ ein Straten nid^t fehlte, unb ^Jlad^mittagS gingen mir

äufammen f^ajieren, ^örten irgenbmo ein bittige^ ©arten*

concert, ober tranfen fonftmo an einem S^ergntigung^ort

unfern Kaffee. ^Jlun, fie tonnte mo^l einmal eine 3lugna]^me

mad^en. Slber fd^limmer ftanb eg um einen anbem ^unft.

^§ mar im grü^jal^r, mein äßinteranjug fe^r abgetragen

unb nad^gerabe au^gemad^fen , für bie Sommergarberobe
noc^ nid^t geforgt. 2öie foUte id^ mid^ in einem frci^err*

lid^en ^aufe anftönbig |)räfentiren , ba fd^on bie <Bdi)uU

toilette be§ 3unterö fo öiel eleganter toar, alg meine

Sonntaggfleibung in il^rer beften S^it!

3c^ na^m ba^^er bie @inlabung nid^t fofort an, fon*

bem ertoiberte, idt) muffe erft bie Butter befragen, bie, tüie

id^ glaubte, gerabe für ben näd^ften ©onntag felbft @äfte

gelaben ^be — eine ^Jlotl^lüge, über bie id§ tief erröt^ete,

ba fid^ nie ein 3^ifd^ga|t in unferen bürftigen bier ^fäl^len

blidfen lieg ; nur bann unb toann bot bie 5)lutter ein ^laar

guten greunbinnen eine 2;affe Kaffee an.

511^ id^ aber am ^benb bieg unermartete ©reignig ju

,!^aufe erjä^lte, fel^r beiläufig, mit bem 3ufa^, id) mad^e

mir gar nid^tö barauS unb fei entfd^loffen , mit biefen

3lriftofraten keinerlei S5er!el)r anäufnü)}fen, ttjurbe mir t)on

meiner 5Jlutter aufg ©ifrigfte tüiberf))rod§en.

3d^ bürfe feinegfaUS bie (Sinlabung ablel^nen, man
fönne nie toiffen, mag eine fold^e S5erbinbung mit ben

l^öl^eren Greifen für mid^tige folgen l^aben mö(^te, junäd^ft

fd^on für meine gefellfrf)aftlid^e ^ilbung, unb mag meine

^leibung betreffe, für bie foEe geforgt merben, eg fei ol^neliin
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3eit, ba§ i(^ mid^ etiüaS feiner madfite, mit fielBje^ ^df)xtn

fei man lein ^nabe me'^r — unb toag ba§ liebe, tl^örid^te

5^utter!)er5 i!)t fonft nod^ ^tte§ anf bie ßi^^en gab.

Um e^ furj jn mad^en: am nä(^ften ©onntag gegen

^[Jlittag manberte id£) toirüic^ in einem funletnagelneuen

Slnjug, ber freilid^ öerrief^, ba^ et au§ bem 5ltelier eine§

fel^r fleinbürgerlid^en 6(^neibermeifteT§ l^eröorgegangen

toax, bie @dt)öneberger ß^auffee entlang, tounberli(| auf*

geregt tJon ber ßrtoartung aHeg beffen, toaS mir beim ©in*

tritt in bie öorne'^me Söelt beöorftanb.

6ie entfinnen fid^, lieber ^rennb, bamalg ttiar bie

S5iEenftabt, bie "^eut mit ber ^ferbeba^n in einer fleincn

l^alben ©tunbe erreicht toirb, nod§ ein unanfe^nlid^eö 2)orf,

ba§ feine S5ered§tigung ^um 2)afein ^au^tfäd^lid^ barauf

ftü^te, ba§ eg bie §au^3tftabt ^reu^en^ mit 3JlildC) unb

@emüfe öerforgte. @in ^aar äßirt^fd^aften befd^eibenen

3ufd^nitt§ füEten fid^ an «Sonntagen mit fleinen ßeuten,

bie bort i'^r Söeipier tranken unb Regelten, mäT^renb

anbere grüne Söinfel hinter morfd^en S^^nen bie nod§

5lnf^rud^§loferen einluben burd^ bie Snfd^rift über ber

©ittertl^ür: ,,§ier fönnen Familien Kaffee fod^en!" —
too^u fie freilid§ atteg @rforberlid§e mitbringen mußten.

S^d^ toar feiten jene ©tra^e gegangen, ba meine gute Butter
fd^led^t 3U f^ufe toar unb über ben S^iergarten nidl)t l^inauS*

!am. 3lber aud^ l^eute ad^tete id§ !aum auf bie ©cenerie

3ur üled^ten unb ßinfen, fonbern fud^te mit ben ^ugen
toeit öoraug bie freil^errlid^e S^itta, bie mein greunb mir

genau befd^rieben ^atte, faE^ id^ bie ^aulnummer öer*

geffen foEte.

@ie mar mirflidf) ni(^t ju öerfeT^len. 2)enn unter

atten ^^lacfibarT^äufern jeid^nete fie fid^ burd^ il^re ßage

l^inter einem fanft anfteigenben SSlumengarten au§, öon
ber ßanbftra^e burd§ ein |ol)eg ©ifengitter gefi^ieben, t)on

:|jradf)tt)otten Ulmen unb 5lT^ornbäumen überragt, bie über

ben $ar! an ber 9ftüdEfeite be§ einftödfigen §aufeg il^re

nod^ l^eEgrünen Söi^fel erhoben. 2öir toaren im erften

grü'^ling, ba§ ßaub feit menigen Etagen aufgef^roffen, atte
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^efte tJon OZefter baucnben ^Bpa^tn unb Linien BeleÖt unb
bie fd^önfte junge 3l|)nlfonne nod) fd^üd^tern über ba^

^Itteg ergoffen.

%U idj eintrat, ]a^ id) an einem ber S^eete einen

großen 5!Jlann in einem grauen 3lrBeit§ro(i tro^ be§

©onntagö befd^äftigt, ein paar frif(^ einge^jftauäte ^od^*

ftämmige Ütofen ju begießen, unb tDoUk mit einem lurjen

^o^jfnidfen an i'^m öorbei.

2)a rid^tete er fid^ auf, fd^ob bie 5!)lü^e jurüdf, bie

it)m tief in bie @tirn gerutfd§t toar, unb fagte in einem

freunblid^en fonoren ^öafe

:

äöo^in UJoEen Sie, junger ^i^eunb ?

3u bem §errn S3aron ! ertt)iberte ic^, fur^ angebunben,

ol^ne ben ©d^ritt anju^lten.

2)en tonnen Sie nä'^er ^ben, er fte^t t)or 3^nen;
unb Sie finb ol^ne S^fiff^ ^^^^ ßubtüig 9t., ber f^reunb

unfereS SotjueS. ©eien ©ie mir '^erjUi^ toiüfommen!
8ie fönnen benfen, ba§ id) ein toenig betroffen toax,

bod§ Ujal^rlid^ nid^t unliebfam. 3d^ ^tte mir Soft'ö

Später aU einen fteifen, l^od^müt^igen 5lriftofraten öor*

gefteEt, ber fid§ gnäbig ^u mir l^erablaffen, meine Toilette

muftern unb mir ben legten ^la^ an feinem 2ifd^ an*

UJeifen n^ürbe. 3m Jpinauögel^en ^tte idt) mid^ mit bem
ganzen ©tolae meiner 5lrmutl^ umgürtet unb mir gelobt,

mid^ nötl^igenfaEö aU einen ]§offnung§t)otten ^arqui^
^^ofa ein^ufül^ren. 2)a^ tt)ar nun fe^^r überflüffig. 2)iefer

ftolje greil^err trug einen fdl^ledfiteren 9totf aU id§ unb
em)3fing mid§ auf bem gufe t)oE!ommener (Sleid^l^eit.

5Durd^ bie erften Söorte l^atte er ben ftarren 2)emo!raten

in mir entujaffnet.

@r l^atte ein guteö @efid^t mit großen, regelmäßigen

Sügen, baS fd^ujar^e §aar fd^on ettoa^ mit @rau gemifä)t,

einen mäd^tigen ^op] auf breiten ©d^ultern, um ben

ftarfen offenen .&al§ ein fd^toarafeibeneö ^lud^ gefnüpft, fo

nad^läffig, roie 5ltte§ an feiner Äleibung. Unb bod^ fd^ämte
id^ mid^, ha^ id^ i^n für ben Gärtner l^atte ^^alten fönnen.
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%mn fSlid unb (SeBerbe, 5lEeö an \1)m fünbtöte ben ge*

borenen @be(mann an.

f8cx^n1)m Sie, fagte er, of)ne mic^ erft lange ju

mnftern, i^ ^dbc ^iex no(^ ein Bi^c^en 3u t^un. ^em
Gärtner l^abe id§ UtlanB gegeben, l§eut ju jeinet f^antilie

ju ge^en, bie in bet Stabt too^nt, aber bie ^flanjen,

jumal bie frif(^ eingelegten, bürfen barum ni(^t S)urft

leiben, unb übrigeng bin id) ein :pa|fionirter Gärtner,

^aben Sie auc^ Snterefje für bie 5^atur, ober nur für

S^re SSüdier? 5^un, um fo beffer, fo !ommen (Sie mit

mir unb feigen Sie, Wag id) feit öorgeftern gefd^afft ^abe;

freiließ fönnen Sie biefen 9flofenflor nur erft auf mein e^r*

iid^eg @efi(f)t ^in betounbern, aber toenn Sie unS öfter ba§

S^ergnügen machen, merben Sie ]§offentli(^ finben, ba^ toeit

unb breit feine fc^öneren ^^eerofen unb 5!Jlarfd§ali 5ftiel

gebogen toerben, a(g auf biefem tieinen gletf.

@r füljrte mid§ nun ^erum, unb ic^ burfte i^m Reifen,

ba§ Söaffer in bie ^ie^anne ju füEen au§ einem großen,

in ben ^oben eingelaffenen f^a^, ha^ in einem fd^attigen

äöintel unter ^oEunberbüfd^en öerfterft lag. 5!Jlir toar

unenblic^ mo^l babei, mit bem trefflichen ^txxn gleich auf

bem traulidiften f^u^ öerfe^ren au bürfen, unb iä) fül^lte

erft mieber meine frül^ere S5efangen]§eit, als er feine großen,

mit fleinen fd^maraen ^ärc^en bebetften ^änbe an einem

blaufeibenen Slafc^entu^ abmifc^te unb fagte:

So ! ^un ^ben mir unfer SJlittageffen öerbient, nun
tDxU i(^ Sie p meiner grau fül^ren.

Snbem mir un§ aber umtoaubten, um nad^ bem .gjaufe

äurücfaugel^cn , fa§ id^ in ber ©lagt^ür, bie fid^ nac| ber

^artenterraffe öffnete, eine 2)ame flehen, bie un§ fd^on eine

ßeitlang ^ugefc^aut au §aben fd^ien. S)er grei^err mintte

il^r mit gutmütl^igem Säd^eln ^u unb rief: äöir fommen,
mir fommen! 2)ann na^m er mid^ unter ben Slrm unb
fragte nad^ meiner ^Jlutter, mie eg i^r gel^e, ob fie mid§
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^eut aud^ nid^t au \tf)x entBel^re unb iä) fie, ex totffe, ba§

ic^ ein guter ©o^n fei. ^IBer e§ liege i^m eBeu baruui

üiel baron, ba^ id) mit feinem Soft fexnerf)in gute ^reunb*

fd§aft hielte, ber fonft fic^ nid§t immer bie Befte ^efeEfd^ajt

au§gefud§t unb je^t jum erstenmal ein penchant für einen

Äameraben gezeigt |aT6e, ber x^m in 5lEem au^er beu

Sauren überlegen fei.

3d§ :^atte nid^t S^it, tiiel barouf ju antworten, benn

fc^on ftanb id^ t)or ber SSaronin, machte meine ettt)a§

iinüfd^e S^erbeugung unb berül^rte unbeholfen bie fteine

.g)anb, bie fie mir entgegenftredfte. ^abei fteEte id§ fofort

bie SÖetrac^tung an, ba| ein ungleid^ere^ ^aar fd^toer ju

beulen fei, aU biefe ^rau neben biefem 5[Jlanne. iiie mar
faum Oon mittlerer @rö§e unb erfd^ien nod^ fleiner burd^

eine faft fd^on übermäßige gülle, bie aber bie 9tafd^^eit

unb 3ifi^i^^^it ilirer SSetoegungen nid^t :^inberte. fein

fe^r pbfd^er Äo|)f mit reid^em afd^blonbem ^aar fa§ auf

ben runben ©d^ultern, t)on einer ©pifeen^aube mit einem

fofetten blauen Sanbe eingefaßt, bie ^üge be§ nod^ bei«

na^e faltenlofen @efid§te§ !lein unb fpi^, rofig ange^ud^t,
mie bie eines jungen ^Jläbd^enö, fo baß man feinen 5lugen=

blirf jmeifelte, mit fed^je^n Sauren muffe fie für einen

com^leten ©ngel gegolten l^aben. 9lod^ je^t Ratten bie

lieEblauen Singen unb ber löd^elnbe ^unb mit bem
@rüb(^en in ber linfen äöange etmaS ungemein ©era|)l^i*

fd^eS, unb eine jarte Äinberftimme öoKenbete, menn man
bie klugen fd^loß, bie 3ttufion. 3d^ meiß aber nid£)t, toie

eS !am: tro^ meiner geringen (Srfal^rung unb ^Jlenfd^en*

fenntniß mar mir biefe d^armante fleine 5rau, bie mid^
mit getoinnenbem ßäd^eln unb gri3ßter §erälid)feit begrüßte,,

nid^t ^alb fo ftjm^at^ifd^ mie il^r rauhhaariger, ungefüger
@ema^l, ber fid^ neben il§r augnal^m mie ein riefiger ^'leu*

funblänber neben einem birfen, toeißen 8d^oß^ünb(^en.
@r Oerfd^toanb bann ^aftig — er l^atte noc^ bie

Kleiber ju med^feln — unb bie SSaronin führte mid^ unter

bem anmut^^igften @e|jlauber in ben ©artenfaal, too mid^

^unftfd^märmer bie ^Jlenge fi^öner SBilber an ben Sßänben
§e9fe,XXIir. 10
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3Uttä(^ft fo in 33ef(^(ag na^m, bag td^ nur einftlBige unb

^crftreute 5lntttJ orten gab.

©ic bcmertte e§, unb td^ entfd^ulbigte mid^ Dertoirrt.

D, fagte fte, ©ie toollen ^aler Serben, ba ftnb S^nen
atte SSilber natürltd^ tntereffanter aU neue 5Jlen|^en!

Unb nun fü'^rte fte mid§ in bem großen @emad^, beffen

Södnbe mit i)ompeianifd§em ^otl^ unb einigen gelBlid^en

Ornamenten becorirt tüaren, öon iöilb ju S3ilb unb freute

fid^ an meiner SSetüunberung. @§ toaren ba unter SCnberm

inn paar alte Italiener, tt)ol§l öon geringerem Söert^, mir

aber fet)r merltnürbig. Sie Ratten auf i'^rem @d§Io§ p
.g)aufe eine ganje ©alerie, aBer nur biefe toenigen mit*

gebracht, bie immer in i^rem äöo'^njimmer gel^angen

hätten. %nä} aEerlei curiofe alte W6M fielen mir auf,

bereu ^efd^id^te fie mir eraäfilte, unb el^e id§'§ badete, toar

id§ aud^ mit i'^r auf fo unbefangenem fju^, aU l)ätte id^ fie

jahrelang gelaunt, unb felbft ber altgegrünbete Sfieid^tl^um,

ber fid§ in OTem, tüa§ fie umgab, offenbarte, im:^onirte

mir nid^t im ^inbeften.

2)a ging bie i^ür eine§ ber beiben ©eitenjimmer

auf, unb mein ©d)ulfreunb trat ein, feine ©d^mefter am
^^rm fü^renb. @r entfd^ulbigte feine S^erfpätung, er ^abt

einen ülitt gemad^t, unb fein @aul, ber atte $fü|en burd^*

trabt, i'^n fo ^ugerid^tet, ba§ er fid§ bon üop] bi§ SfuS

1)abt umtleiben muffen.

Unb "^ier l^abe id§ bie (B^xt, §errn Subtoig ^.,

Primus omnium unb Sdafael in spe, meiner !leinen Sd^toefter

5S)orette, ^reifräulein öon X., öoräufteEen

!

8ie merben fid§ munbern, ha^ mir aEe biefe ^in^el«

t)eiten big auf bie ipsissima verba nod^ gegentoärtig finb.

2ßa§ aber in unferem ßeben @pod§e mad^t, gräbt fid^ in

unfer @ebäd§tni§ mit unau^löfd^lid^en 3^0^^ ^^^ ^^^
Hingt un§ juttjeilen im C^re nad^ mie bie Äinberlieber,

bie un§ bie Butter öorgefungen.

©0 ift mir aud§ ber erfte @inbrucf ööttig gegentoärtig,

ben ha^ greifräulein auf mi(^ machte unb ber in jebem

©inn eine 6nttäufd§ung mar.
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Site „!(eine" ©d^toefter, bie erft im October, tüte t^r

trüber mir erjä^It l^atte, fec^jel^n 3al)xe a(t tüerben foHte,

toar eine groge junge ^erfon, !aum einen l^alBen Äo^jf

fteiner aU i^x S3ruber, unb ^tte tjom ^atffifc^ nid^t^

al§ bie nod^ ettua^ fteifen SSettJegungen unb bie leicht*

gerötl^eten t^änbe, bie übrigen^ |d§ön geformt njaren. 2)a§

Äo^fnicfen, mit bem fie mic^ ettoaS gar ju nad^läffig Öe*

grüßte, jeigte, bag fie fid^ il^rer Stettung bem jungen

^^^roletarier gegenüber Ujol^l bettjufet toar. 3d^ Vtte fie

mir fe'^r ^übf^ gebadet. 2)od^ auf ben erften fSlid gefiel

mir toeber i^re ^eftalt, bie mir 3U toenig jart unb fd^mieg*

fam erfd^ien, nod^ il^r @efid^t, ha% bem i^reS S5ater§ glic^.

Ülur mar il^re §aut ftatt ber braunen f5farbe beS 2frei|errn

t)on fo matter SSläffe, toei§ mie ein ßilienblatt ol^ne ben

geringften rofigen Sd^immer, fo ba§ fie ben leb^fteften

dontraft ju il^rem fd^marjen .g)aar unb ben fammetbraunen
^ugen bilbete. 2)od^ tonnte ^Jliemanb babei an eine bleid^*

füd^tige Einlage benfen; bie üotten, faft immer ftreng ge<

fd^loffenen ßi^|)en toaren öon gefunber 9l5tl^e, unb bie

auffattenb fleinen Dl^ren jeigten ebenfaES ni(^t bie fälble

äöad^Sfarbe, mie bei blutarmen jungen ^Jläbd^en.

S)er 3unfer ^tte mein ©rftaunen mo^l bemerft unb
nedfte feine ©d^mefter bamit, ba§ fie für ein ©d^ulmäbel

fd^on im^jonirenb genug auöfe^e, um einen fonft fe^r un-

erfd)rorfenen ^^^rimaner au§er gaffung ^u bringen, ©ie
manbte fid^ mit einem tro^igen ^Id^fel^ucfen öon ung ah

unb trat, ol^ne bie ^}Jlutter ju begrüben, üor bie offene

©lagt^üre. 2)ort blieb fie, un^ be^rr(id§ ben ^JtücEen

jufe^renb, ftel^en, big fid^ bie Xl^ür be§ anberen 3^ntmerg

öffnete unb ber greil^err mieber eintrat, je^t in einem

fauberen bunflen ^n^ug, bod^ mie ein ßanbebelmann, ber

feinen äöertl^ barauf legt, mit ber 5!Jlobe fortzugeben.

2)ie Xoä)Ux ^attt fid^ rafd) nad§ il^m umgemenbet unb
mar il^m burd§ baä gan^e ä^^ni^i^ entgegengeeilt. @r
empfing fie mit ausgebreiteten Firmen unb !ü|te fie auf bie

Stirn. 3ugleic^ trat ein alter Sebienter in einer bun!el*

grünen ßiöree ]§erein unb melbete, bafe bie ^lafel feröirt fei.

10*
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^ie S3aroniu na^m meinen ?ltm unb iüfjrte ntic^^

burcf) ba§ 3^"^^^^ i^^^^ ©emal^lg, bet mit ber %oä)kx
folgte, in ba§ ßfe^immer; ;3^oft Mlbcte ben ^aä^ixab. @§
mar ein mäfeig großer 9laum, nad^ bem ^^ar! ju gelegen,,

in beffen 5!Jlitte ber geberfte Xifd^ ftanb. ^d) fel)e i^n

no(^ bor mir mit bem blenbenb toeifeen 2)amaftgebe(f, bem
©eröice Uon altem 531ei§ener ^or^ellan, ben filbernen S3e*

fterfen unb bem 9fiococoauffa| in ber 5Jlitte, eBenfaES au§

ber altberül^mten jäc^fifd^en x^dbxit, eine 2)iana üorfteEenb,

öon §unben unb erlegtem äöitb umgeben, eine gierlii^e

grud^tfc^ale in bie §ö^e ^altenb, bie mit ©übfrüd^ten an*

gefüEt toar. 2)em ©ol§n ber ße]§rer§mitttoe , ber nie eine

filberne (5Jabel in ber ^anb gehalten ^tte, erfd^ien bieg

3lEe§ mte ein fürftlid)er $run!. 5lber bie einfallen ©peijen^

bie feine gute 5Jlutter felBft au§ ber lleinen ^üd)e ^erein*

trug, fd^merften il^m Beffer aU ba§ frei^errlid^e i)iner. Bei

bem er fi(^ Beftänbig in einer ftiEen Unrul^e Befanb, oB er

nid^t @ttDa§ t^ue ober äußere, toag gegen bie ariftofratifdfje

(Sitte öerfto^e.

5ln ben äöänben beg 3^^^er§ l^ingen einige ber

fi^önen ßanbfeer'fc^en 2;^ierftü(fe , ber Äam^f ber Beiben

§irfd§e, ber fd^reienbe §irf(^ im 9tö^rid§t, jene ©cene im
^of eines lönblid^en ©d^loffeS, too ber ^age, auf feinen

%pu% geftü|t, bie 3agbBeute am ^oben Betrad^tet. 3d§

ftubirte biefe 33lütter, bie ii^ jum erftenmale fa^, mit
meinen jungen ^aleraugen unb toünfd^te ^eimli(^, mi(^

bort 3U Befinben, in ber freien 2Bilbni§ lieber, al§ ^ier an
bem gaftlid^en 2:ifd§e, too man fid) aUt ^iJlül^e gab, mir
3U äeigen, mie gut man eS mit mir meine.

33efonber§ bie grau öom §aufe. @ie fül^rte faft aEein

bie Unterhaltung, fragte na(| meiner 5!Jlutter, meinem
SSruber, meinen «Stubien unb ßieB^aBereien. 3c^ f^S h^
i^rer 9led§ten, neBen mir Soft, bann ba§ f^i^eifräulein, unb
ber ^a^a jtoifd^en %oä:)kx unb Butter. 2)er iöaron toarf

bann unb mann ein ^aar SGßorte ba^mifd^en, immer mit
bem gütigen Säckeln, ba§ fein bun!elfarBige§ @efid§t fo

anaie^enb mad^te. ^ein (5d§ul!amerab a§ fd^toeigfam mit
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trftaunüc^em 5(p^ctit. 3lud^ feine Si^TOefter aterte fid^ nid^t^

i^ren gefunbert jungett «junger ju ftitten, ttjoBei e§ ]tt)x

pbfd) an^ufe^en tüar, tote fie mit Reffet unb @aBel ^n*
tirte. S^xn erftentnal beobachtete ic§'§ bei i^^r, ba^ man
bie @abel nid^t in bie redete ^anb nel^men bürfe, rtiie iä}'^

äu .ipaufe genjo'^nt toar, unb eine ©d^amröt^e ftieg mir inS

Ölefid£)t, ba§ id) mir biefen S[Jerfto§ gegen bie feine Sitte

l)atte ju ©d^ulben fommen laffen. ^od^ fd^ien eS ^iemanb

bemerft ju tiaben.

3)ie (Stimme be§ greifräuleinö :f)atte id^ nod^ nid£)t

^el^ört. Sl^r Später, ber fie annjeilen mit järtlid^en S3lidfen

betrad)tete, necfte fie mit gcrtiffen Eeinen S^orfätten, bie

mir unbefannt maren. ©ie antwortete aber nur mit

3ldf)felaucEen ober ^idEen unb ©Rütteln be§ Äo^feg, toohd

if)x Ujeigeg @efid^t fid^ mand^mal leidet rötl^ete. ^eUJö^nüd^

fa^ fie ftiE auf i'^ren fetter, bie breiten ßiber ^Ib über

hk bunflen Slugenfterne gefen!t, unb fd^on in jener erften

8tunbe fiel mir auf, ba§ i:^r ^lid fidt) nie auf bie Butter

rid^tete.

3d^ l^atte toätirenb beS ßffenS ein fo auSfü^rlid^e^

S^erl^ör beftanben, mein ganjeg ßeben unb bie ^läne für

meine 3ufunft beid^ten muffen, bag idf) nur toenige S3iffen

p genießen S^xi behielt unb enbUd^ ^Ib gefättigt bom
5lif(| aufftanb, bafür aber, obtool^l id^ an bem rotten

äöein nur geni^^t l^atte, in einer 5lrt 9laufd^, als todre

mir bie ungen)ol)nte ßieben^UJÜrbigfeit biefeS öome^men
^aarg 3U ^op] geftiegen. So !am e§ mir fel^r gelegen,

ba§ greunb Soft öorfd^lug, toir 2)rei — feine S^mefter

l)atte er jur ©efegneten ^a^ljeit in ben ^rm genommen
unb ^^erj^aft gefügt — foEten in ben ^ar! ^inauS, tod^renb

^^apa unb ^Jlama il^re ©iefta "hielten.

2)ag gräulein antwortete mieber nur mit il^rem furjen

Äobfnirfen, fe^te einen großen ^arten^ut auf, ber einen

rei^enben Si^atten über i^re blaffen Söangen warf, unb

mir Wanbelten, Soft aU galanter ßatjalier feine S^wefter

fü^renb, id^ an i^rer anbern Seite, in ben ©arten ^inauS,

ie^en Söege etmaö bertoal^rloft unb nod^ öom SSlätterabfatt
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beg SßinterS überriefelt toaren. 3n btefet SSertoilberung.

ober gefiel er mir um fo beffer.

2)a iä) aber fc^on bamal^ nid^t fbred^en fonnte, toenn

meine Slugen an irgenb eth)a§ Sdjönem ber Äunft ober

^Jlatur ftd^ tt)eibeten, unb aurf) bie ^efdjtotfter in tl^re @e*

banfen üerfunfen toaren, blieben toxi alle 2)ret ftumm, bi§

n)ir ju einem langgeftrerften Sßetlier !amen, ber ^iemltd^

am @nbe be§ ^axU unter ^o^en Ulmen unb ©fd^en lag^

fo träumerifd§ felbft am l^eEen ^ad^mittag t)on i^rem garten

ßaube befd^attet, ba§ mir ein 5lu^ruf ber SSetounberung

entful^r unb id^ ftel^en blieb, ba§ fc^öne SSilb rec^t in mid^

aufzunehmen.

^efättt Sinnen mein ©ee? fagte ba§ f^räulein, i^ren

2lrm au§ bem be§ S5ruber§ ^ie^enb. @§ loar ba§ erftemal^

ba^ iäj i^re ©timme Ijörte, bie einen bunflen, gar nid^t

red^t jugenblid^en ^long Tratte. (S§ ift bie fd^önfte Stelte

im ganzen ^ar!, fe|te fie l^inju, finben ©ie nid^t aud§?

^ä) modelte i^n too^l malen, öerfe|te id^, aber erft,

n)enn bie S^'^^Ö^ bid£)ter getoorben finb. @§ mu§ fd^ön

fein, toenn ber 5!Jlonb hinter ben äöi^jfeln ^^erauffommt.

3e^t freilidC) !önnte id^ mid^ noc^ ni(^t an ettoa§ fo

(5d§tDere§ tt)agen.

kommen ©ie ^u meiner S5an!, fagte fie unb ging

öoran nai^ einer SSlutbud^e, bie freilidl) nur nod) einen

bürftigen äieft ii^rer SSlätter bom borigen 3a^r belialten

^atte. 6ie ftanb bid^t am Ufer, an einem ^fal^l nid^t

toeit babon toar ein fleiner ,^a^n angebunben, eine SÖanf

au§ fd§lid§ten SSrettern unb ^flödfen baneben aufgefd^lagen.

3Bir festen un§ alteS)rei unbfd^auten, mieber f(|tt)eigfam,

auf bie glatte fd^toär^licfie 2öafferflädl)e, bie mit bunfel*

Tot^em unb gelbem ßaube beftreut toar.

;3^oft jog eine ßigarrentafd^e i^erbor unb "^ielt fie mir
l^in. ^^ ban!te, benn iä) i)atk mir biefen ßuju§, toie

mand^en anbern, gemiffen^ft berfagt; Oon meinem frfjmalen

2afd§engelb l^dtte irf) i|n nid^t beftreiten fönnen. %tx
3un!er aber blie§ mit bem ©elbftgefül^l eine§ 5^euling§,

ber bereits in aEe fünfte alter Ständler eingemeil^t ift, bie
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fc^önften blauen fRinge in bie ßuft, Be^agüc^ gutürfgele^nt

unb ben %xm ^intet bem 9lü(fen jeiner Sd^n^efter auf bie

ße^ne ber S3anf gelegt.

3c^ fa§ auf ber anbem ©eite beS greifräulein^ unb
ftubitte, toä]^renb ic^ ba§ ßanbfd^aftSbilb t)OT mix äu be-

trai^ten fd^ien, öerfto^len i^r Profil, fo ba| id) tpie ein

erta|)|)teT S^erbret^er jufanxmenful^r , al§ id) 3o)t ^Ib^Ud^

fagen l^örte: 2)u foEteft 2)orette jjorträtixen! — %ud) fie

tüurbe einen 5lugenbU(f bunfelrot!^, jagte aber fein äöott

unb blieb xegungSloS fi^en.

@x aeid^net nämlii^ in ben Stunben bie Se^xex unb

aud) ben unb jenen t)on ben Äamexaben, bex eine befonbexi"

9lafe l^at, exfläxte Soft feinex Sd^toeftex, immex mit Wc-

nigen ©txid^en, abtx jum ßad^en ö^nlid^. ^ole bod^

bein S5ud^ ]^exau§, ßubtoig. ^u txägft eg ja immex in

bex 2;afd^e.

2)a§ Ujax nun fxeilidf) bie Söal^xl^eit. Dbttjol^l ic^

mein @elübbe, auf bex Sd^ule feine 3eit mit 3^^^^^^^ 5^

öexliexen, aW bie 3al)xe l^inbuxd^ getxeulid^ ^ielt, fonnte

id^ mix ba§ unfd^utbige 35exgnügen boc^ nid^t öexfagen,

in ein fd^male^ iafd^enbud^ obex an ben 9lanb bex Sd^ul*

^efte ßaxicatuxen obex gan^ exnftlidC) gemeinte fleine ^^^oxtxät^

3U fxi^eln. 3d^ ^atte baxin eine gxo^e @en)anbtl^eit ex*

langt, unb bie ^xofeffoxen fa^en mix buxd^ bie gingex, ba

\d) etlid^e üon i^^nen fo xef^ectabel abcontexfeit ^atte, ba^

fie, aU fie mid§ baxübex betxafen, bie S5ilbd)en fid^ au§^

baten, um fie il^xen gi^auen ju geigen.

2)a übextoanb enblid^ ein ftittex (S^^xgei^, ju aeigen^

maö id^ fönne, unb bex 2Bunf(^, ba§ mexfmüxbige ^äbd)en*

gefid^t xed^t nad^ ßuft betxad^ten ju biixfen, meine ^fi)ü^'

texn^eit. äßenn ba§ gxäulein 5^id^t§ bagegen t)at
—

ftammelte id^ unb 30g mein SSud^ aug bex SBxufttafdie^

©ie nirftc faum mexfli^ unb fafe nun mie eine ©tatue.

3d^ abex mad^te mid§ ol^ne 3ögexn anö Sßexf.

5lbcx \ä) fann Sinnen ja jeigen, mag id^ bamali 3U

©taube bxad^te. 3d§ ^abe ba§ ungefd^icfte fleine ©fia^d^en

foxgfältig aufge]§oben; eg ift ba§ einzige Silb, bag id^
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Düu U)x Belize, oBtoo^^I id^ fie ]pättx noc§ ein paarmal
,K^nen burfte, toeit Beffer unb aufgeführter, aBer ^um
(^efd^cn! für Rubere. 2)iefel erfte 5lBBilb i:§rer nod^ |alB

ünblid^cu unb bod^ fd^on fo ernftl^aft gefjjannteit !^xi^t

nal)m i^ an jenem Sage tüieber an mic^, o^ne e§ aud^

nur ben Altern geigen ^u tooEen, unter bent ^orgeBen, e§

fei mi§glü(ft unb id§ fd^äntte ntid^, üon meinem Xalent

eine fo fd^toac^e $roBe öorjun^eifen. @§ ift aud§ eine

fe^r fragUJürbige S^uö^^^^fiti^^ß/ ^^^^ ^n feiner bürftigen

iünftlerifd^en f^orm um fo treuer unb mir l§eute unfd^äpar.

@r ftanb auf unb ging na^ einem gefd^ni^ten ©d^rän!*

d^en, ba§ auf einer altert|ümlid§en ^ommobe ftanb. ^ä)
lougte, ba§ er bort in einem öerfd^loffenen x^aä) atterlei

Slleliquien öertoaT^rte, ^fteifetageBüd^er unb ^Briefe feiner

imutter, fleine antife «Sd^murffai^en, bie er Bei einer 2lu§*

^raBung in ^om^eji an fid§ ^u Bringen getou^t ^tte.

5)a lag aud^ ein fteineg, fd^toarj eingera^^mteg S5ilbd^en,

ba§ iä) fd^on einmal, aU er bie 2ahe ^ufäEig ^erau^jog,

flüd^tig gefe^en, aBer nid^t toeiter Beachtet ^atte. 5^un

Brad^te er mir'§, unb man !ann beulen, mit n)eld§em 3ln*

t^eil id^ e§ je^ Betra(^tete.

@§ toar aEerbingg ba§ 2öer! einer no(^ ungeüBten
.ipanb, in ^rten Umriffen unb mit toenigen Statten*
ftrid^en fd^raffirt. 5lBer in aller UuBe^ülflid^feit ^tte
ha^ ^äbd^engefid^t, ba§, ein toenig öorgeneigt, mit ^IB
gefenitem S5licf bor fid§ l^in ftarrte, bie fefte fdimale 5^afe

mit ben energifd^en glügeln, ber fe^r l)üBfd§e, tro^ig ge*

^re^te ^unb unb bie gerabe anfteigenbe ©tirn unter bem
bid^ten, fi^lid^ten ©d^eitel einen üleij, ber mid^ nid^t lo§*

lie§. 2)ie nur leidet angebeutete ^eftalt fa§ nad^ldffig

^urürfgele^nt , bie .gänbe im @d§oo^ ru^enb, auf ber rof
gezimmerten S5an!, ber ©tro^^ut toar auf ben 9lürfen ge*

glitten unb mürbe ijon bem Breiten S5anbe born am §alfe

feftgc'^alten , tt)a§ ber ganzen ^igur ettoag anmut]§ig Un*
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^efangeneg, Un6e(aufcf)te§ gab. Unten in ber @{fe ftanb

ha^ 2)atum gefd^rieben: 29. Sl^ril 1846.

6oEte man glauben, ba§ bie§ einen noc^ nic^t fed^*

ael^njä^rigen 33arffif(^ öorfteEt? fragte mein greunb, ber

fid^ njieber neben mid) geje^t ^atte, ot)ne baö Silbd^en ju

betrad^ten. Unb nun Ratten Sie erft fe^en Rotten, tt)ie fie

fid§ trug unb geberbete, n)ie eine fleine ^rin^effin, bie fid^

Don 3ugenb auf i^rem befolge überlegen fü|lt. Unb toie

fie nun erft njurbe, fd§on im näc^ften 3al)r, nod§ el|e fie

i)ie fiebjel^n erreirfjt l§atte, eine öoEenbete junge 2)ame —
unb bod^ toieber o^ne att' bie fleinen Slffectationen , bie

junge 5lrifto!ratinnen für guten 5ton unb bie S3lüte ber

^efefifd^aftlid^en 21ournüre l)alten. 3öenn id§ e^ je^t mit
einem äöort be^eid^nen foHte : fie njar ein Söefen im großen

©til, ber fid^ fd^on in jenem unreifen Sllter anlünbigte.

5lEeg kleine, ^efünftelte, Unma^re erfdf)ien neben il^r

bo^|)elt armfelig. äßenn man biefen ftoljen ^O'lunb anfa|,

l^ätte man fd^toören mögen, ba^ er nie eine conöentionette

^^Jl^rafe, gefd^toeige eine offenbare Süge über bie 2i^3|)en ju

bringen öermod^t l)ätte.

2)amalg fannte id^ nod§ fo wenige iljreö @efd^led§tö,

ha^ iä) öon bem ßinbrudt, ben fie mir mad^te, mir !aum
Sflec^enfd^aft ju geben öermod^te. ^Jlur baö füllte id), bafe

fie anberg Ujar alö alle 5lnberen, unb nid^t einmal ganj

^u il^rem 3Jortl)eil. 3ltg 3beal eine^ jungen ^äbd^en^,
eine§ fo jungen ^umal, fd^n^ebte mir immer etmag ßadien*

be§, Sftofige^, ^JJlutl)n)ittige^ t)or, öon !eine^ ©ebanfens

iBläffe angefränfelt. «So l^ütte id^ e§ auc§ in ben ^loöeEen

unb Ütomanen, bie mir einftujeilen hit eigene ßrfa^rung
erfe^en mußten, bargefteEt gefunben. §ier fafe nun ein

äöefen bor mir, ba§ tjon att' biefen lieblidlien ©igenfd^aften

nid^t eine befa§ unb mir ba^er melir rätl^fel^ft aU an*

^ie]^enb erfd^ien. 3d§ t)ot[enbete aud§ meine äßi'^nung
mü^famer aU fonft. ^ie ^ein^^eit beS ^rofil§ toar nid^t

fo im ginge ju treffen, unb enblid^, ba n)ir eine gute

Stunbe einfilbig neben einanber gefeffen unb Soft mel^r*

mal§ „eg n)irb fe^r gut" gebrummt Tratte, ful^r id^ mit bem
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@ummi xa]d) über ben Umril l^in unb f^rang auf, inbem

i(^ unmutl^iö erüätte, e^ fei tnt^rat^en, i<S) bäte um (Snt*

fd^ulbigung, bag td§ fie fo lange öergebeng bemüht ^be.

;^oft tüottte bte Segnung burd^au^ l^aben; tc§ ^atte

aber ba§ SSud^ fd^on toieber etngeftedEt unb fagte, td) müfle

nun nac^ §aufe. ©ie felbft ftanb o^ne ein S^^f^^i^ ^^^

UntoittenS ober ber ©nttäufd^ung auf unb lief un§ boraug,

bem §aufe ju, tco id^ micfc) tjon ben Altern öerabfd^iebete.

^^ mußte öerfpred^en, balb mieberaufommen , man truft

mir ©ruße an bie Butter auf, ber grei^err begleitete mid^

mit :Soft big an bie @ittert^ür unb brückte mir treu*

Ijer^ig bie §anb, inbem er mir nod^malS banfte, ba§ id^

mit feinem SQSilbfang öon 8ol§n fo gute greunbfd^aft

l^ielte.

^ä) toanberte ber ©tabt ^u mie im 2:raum, ^id^tg

l^örenb unb fe^enb t)on ben öielen ©^ja^iergängern ,
gegen

bereu ©trom id^ ju fd^toimmen ^atte. 2)ie Butter toar

aHein, i^rer ^etoo^n^eit nad^ mit einer ^anbarbeit be*

fc^dftigt, ba fie gan^ allein bie ^arberobe i^rer beiben

großen ©ö^ne im ©taub ]§ielt. ©ie brannte barauf, ju

^ören, toie e§ mir bei meinem erften Eintritt in bie große

2öelt 3u5Jlutl§ gemefen fei, fragte mid^ nac^ ^unbert @in*

^el^eiten, bie mir entgangen toaren, unb öerriet^ mit feinem

©eufjer, baß fie mid^ entbehrt ^tte. S)od§ em^fanb id^

e§ aU ein Unrecht, ba§ id£) i^r angetan, unb um fie ein

toenig 3U entfc^äbigen , fd^lug id§ i§r öor, einen ®ang in

ben 2^1^iergarten mit mir ju mad^en.

©ie mar gleid^ bereit, in fid^tlid^er greube, umarmte
mid^, unb mir gingen, ^d^ blieb jeboi^ fd)toeigfam unb

ftanb nur einfilbig S^ebe auf i^re f^tagen. ^di) lonnte i^r

bod^ nid^t fagen, mie beflommen mir um§ .gerj getoefen

mar, al§ id§ in unfere enge, fo ^öc^ft befd^eiben eingerid^tete

äßo^nung jurüdEgefe^rt mar au§ bem reichen ^e^agen unb

ber fünftlerifd^en 5lu§ftattung ber S^iEa. S^m erftenmal

fiel mir au^ auf, baß ber fd^marae .^ut meiner lieben

Butter, i^r fe^r fauberer, aber ganj unmoberner Sln^ug

neben bem ©onntaggftaat ber meiften un§ begegnenben

i
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grauen faft ärmUd^ erfd^tenen unb |d§on neben ber lammet*
Jungfer ber S3arontn fid^ nid^t l^ätten feigen (äffen bürfen,

gefd^toeige neben bem ©^Jt^enfleibe i!§rer ^errin felBft. ©ie

a^nte ba§ natürUd^ nid^t unb ging mit l^eiteren 33Urfen

neben il^rem großen ©ol^ne l^in, ber il^r in ben neuen

Meibern fo öornel^m erfd^ien, bag er ben SJergleid^ mit

jebem S^unfer augl^alten fonnte. 3öir trafen aufättig aud^

meinen SSruber mit einem feiner greunbe unb befi^loffen

ben 3:ag hei einem 6l(a§ Äaltcfd^ale unb erträgUd^er

^ufi! in ben S^litn. 3l(§ id^ bann auf meinem ftitten

Stübd^en hex ber ßam^je fa§ unb mir bie ©ricbniffe biefeS

2ageg jurürfrief, fd^üttelte id^ ben 2)rurf, ben id) hti ber

S5ergleid}ung ber beiben Söetten em|)funben, mit einem

fräftigen @ntfd^lu§ üon mir ab. 5!Jleine arme liebe ^Dlutter

gefiel mir hod} taufenbmat beffer aU atte Freifrauen ber

äöelt; meinen 33ruber, ben Se^ergel^ülfen mit ben ettoaS

fd^toär^Iid^en gingern unb ben plumpen 3Jlanieren, ^ätte

id^ um ein 2)u^enb 3unfer nid^t tjertaufd^t, unb nur einen

Später, toie ber gi^eil^err, ju ]^aben, fd^ien mir ein SJor^ug

3U fein, jumal id^ ben meinen nid§t me^^r ^atk. 5lber

eine ©d^toefter mie bag greifräulein ? 2)arauf l)atU id^

nid§t gleirf) eine Slntmort. 3d^ 30g mein ^Sti^enhud) t|erau8

unb fing fo ftitt für mid^ an, bag au§getüif(^te ^rofil tjon

^euem ju jeid^nen, unb feltfam, au§ bem ^ebäd^tniß

glürfte e§ meit beffer als nad^ bem ßeben. 3n ujenigen

']!Jlinuten l^atte id) ben Umri§ njieber T^ergefteEt, fo fpred^enb

äl^nlid^, ba§ id^ mit großer S3efriebigung mein äöer! be*

trad^tete. 3d^ fd^attirte e§ nun nod§, toie 6ie eS ba feigen,

löfte ba§ iölatt forgfältig au§ bem SBud^e l^erauS unb öer^

ttjal^rte eS in einer tjerf(|loffenen ^JSlappe, in ber ic§ aud^

meine S5erfe öor jebem unbefugten ^lid öerftecft T^ielt.

Söarum id^ fo :§eimlid^ bamit öerfuT^r, ftatt bie junge

2)ame ttJenigftenS ber Butter in effigie üoraufteEen, !am
mir felbft nic^t jum SBeUJu^tfcin.

^od) id) merfe, ba§ id) 3^re @ebulb ungebül^rlid^

in 5lnf^rud§ ne^me, inbem id^ aW biefe unbebeutenben
(Erinnerungen t)or Sinnen auSframe, bie nur für mid^
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fSinÜ) l^aBeit !önneti. gürteten ©te nic^t, hai iä) in

bemjelben ©til tortfa^ren tüerbe, ^^mn bie (Sefd)i(^te

meiner erften ßiebe ^u beichten. 5Denn ba^ e§ ftd) um
nic^tg (SJeringereg :^anbelt, ^ben Sie löngft errat:^en.

^ä) glaube ^toax nid^t, ba§ mein .Ipanöen unb 33angen

in jd§mcbenber ^ein, menn man e§ auSfiifirlid^ fc§ilberte,

fid^ gana fo ausnehmen mürbe mie bie meiften Primaner*

romane, unb ^mar nii^t fotoo^l meil ber Sieb^aber ein

]o befonberS genaturter S^üngling gemejen märe, aU megen

be§ jungen meibüc^en 6^ra!ter!o|)f§, ber in ber ^efc^i^te

mitf^ielt. Sterben ©ie glauben, ba§ mät)renb be§ ganzen

3al^reg, bas ic^ noc^ aU ^ennal mit i^x öer!et)rte unb

nad^ unb nad§ aEfonntägüd^ ftunbenlang im $ar! ober

harten micf) mit i^r tummelte, !aum jemals ein ^pa^
^mifd^en un§ jeneg ijtUt Sad^en ^eröorrief, ba§ |o jungen

paaren ^onft fo leidet au§ ber Äe^le bringt? ä^^r mar

aud§ id^ nid^t bom fc^er^l^aiteften 2:emperament. 3lber id)

mar !ein gebaut unb glaubte, einem jungen ^dbd^en

gegenüber mid^ ^u einer möglid^ft :§eiteren ßaune ^mingen

3U muffen. ^^ gab alfo aEerlei luftige ©efd^ic^ten 3um
beften, über bie meine Butter 'i)tx^^a]t gelad^t Ijatte. ^a§
feltfame gräulein fa:^ mid§ nur mie betroffen an, unb aU
id^ fragte, ob fie i^r nid^t broEig erfc£)ienen, ertoiberte

fie gana ernftl§aft: D gemi|. 3^df) tounbere mid§ nur, ba§

gerabc Sie ©efd^mad baran ftnben.

@erabe ic§! 2öa§ ^atte fie fid^ für einen SSegriff

bon mir gemacht, bem biefe ^rmlofen Sd^nurren miber*

f:brad§en ?

^c§ fragte fie barum. Sie moEte aber nic§t mit ber

S:brad§e "^erau^. S)a ic§ nun fa^, ba^ mir meine .^erab«

laffung ^u i^rem öermeintlid^en SSactfifd^ftanbipunlt nid^t

gebanft mürbe, änberte ic§ bie Tonart unb er^ä^^lte il^r

llllerlei t)on meinen geliebten ©ried^en unb 9ftömern, gumal

bon ben 2)id^tern, bie id§ gelefen l^atte. ^a l^ätten Sie

feigen foEen, mit melc^er 5lnbac^t fie mir ju^örte, mie

iljre fingen leuchteten ober fid^ böEig fc^loffen, mie um
einen fc^önen 2:raum, ber il)r öorüberjog, nid^t burd^ bie
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öemeine 2ötrflid^!ett um fie l^er ju ftijren. S)en SBruber

lanötoettten fold^e @ej|)räd^e. @r ^bxtt t)on @o|)l^of(e§

unb Slefd^tjlog jd^on in ber (Schule me^r, al§ i^m lieb

xvax, unb fo Ue| er un§ oft aEein, um im ^interften

%iinl be§ ^axU nad^ bet (Sd^eibe ju fc^ie^en ober, tief*

finnig im @rafe ru^enb, auf bie ^eerfd^aum^jfeife au

ftarren, bie anzurauchen fein ß^rQeiä n)ar. äBir inbe^

fa^en auf ber S5an! unter ber SSIutbud^e, bie nun bid^ten,

buntten Scfiatten bot, unb id^ tag bem greifräulein,

mä^renb fie an einer Stieferei arbeitete, meine Ueber*

fe^ungen aug bem rafenben ^Ijaj üor, bie mein guter 2)i*

rector gelobt ^atte, ober eraäl)lte il)r bie ^abel be§ Orefteg,

bie i^r befonberg au ©emütT^e ging, fo ftarf, bafe fie bei

ber ©rmorbung ber ^l^tämneftra aufftanb unb eine gute

äöeile mic^ aEein lie^, ba fie midi) iT^re l^eröorftüraenben

5l^ränen nid^t fel)en laffen ttjottte.

3c^ ba^te mir nid^tö 5lnbereg babei, al§ ba^ il^r

tiefet unb ftarfeS @emüt^, bag bei ber oberfläd^lid^en 3lb*

ric^tung in il^rer ^enfion feine 5^a^rung fanb, burd^

biefen ßinblirf in eine frembe, gemaltige Söelt aEau ^eftig

erfc^üttert mürbe. 5118 id^ aber anbeutete, mir fottten

biefe IXnter^ltungen tieEeidlit lieber einfteEen, id) fürd^tete,

fie möd^ten il^r fdimere Sträume bringen, fc^littelte fie ben

^op]. 3m ^adjtn fommen mir oft nod^ öiel fd^toerere!

fagte fie finfter öor fid^ l^in. ©eitbem be^errfc^te fie ftd^,

unb id^ fal^ feine %^xänt me^r. 5lber fie ^ielt barauf,

ba^ i(| il^r jebeämal etmaS t)on biefen 2^ingen eraäl^len

mufete, unb als id^ il^r a^m näd^ften 2öeil)nad^ten baS

S3ud^ ©uftat) ©d^mab'S fd£)enfte, in meld^em er „bie

fd^önften ©efd^id^ten unb Sagen beS flaffifd^en 5lltert^um§"

fo glücflid§ für junge ßefer Oorgetragen l)at, brüdfte fie

mir mit fold^er äöärme bie ^anb mie nie aiiöor, ba id^

gemöl^nlid^ beim kommen unb @el§en nur ein paar fü'^le

f^ingerf^ji^en in ber meinigen gefüllt ^tte.

Sie miffen nun fd^on, bafe id^ ber fteljenbe Sonn*
tagSgaft in ber S5iEa geworben toar. ^eine 5Jlutter

l^atte fid^ nid^t nur o^ne Älage barein gefunben, fonbem
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eg über i^x felTBftlofe^ ^^x^ geBrad^t, e§ aU ein TBefonbere^

^(üc! 5U rütimen, ba^ t|r ©o^n eine fo beöotängte

(SteEung in biefer öornel^men i^amilie gewonnen |atte.

So brad^tc fie mein eigene^ @en)iffen ^nm ©d^toeigen,

unb id^ bilbete mir enbUd§ felBer ein, id^ fei e§ meiner

^^ie^ung fd^nlbig, nid^t immer an ber Sd^ürje meiner

^ntter ^n ^ngen, fonbern im Umgang mit einer |o ^odf)^

gcbilbeten, toeltgemanbten S)ame, mie bie S5aronin, meine

Sanieren ^n Verfeinern unb fo t)ie( „2öe(t" mir anju*

eignen, mie für einen jungen 5Jlenfd§en, ber Äünftler

toerben miE, nöt^iger fei, aU für einen SSud^brucfer ober

felBft für einen Ö^mnafialle^^rer.

<So fanb id§ eg gang in ber Orbnung, ba§ man mid§

brausen in ber SöiEa t)erptfdielte , bemunberte, meine

2;alente aug il^rem fd^üd^ternen ^unfel "^eröor^og ; bafe id^

— o^ne ;^oft im ©eringften eiferfüd^tig jn ma(|en, ba er

ebenfaEg 3u mir ^inauffa^ — üon ber g^^eifrau ber @olb*

fo^n genannt mürbe unb fie felbft in Briefen unb ®e^

bi(^ten bie @oIbmama nennen mu§te.

Seltfam aber: fo ein red§t fö^^nlid^eS ^erj fonnte id§

bei OTebem nid^t ju i^r faffen. 3d§ bezeigte i]^r eine 5lrt

ritterlicher S^ere'^rung, unb fie cajolirte mic^ h)ie eine

mittelatterlid^e (Sbelbame einen ^agen, ber feiner ^eimlid^

angebeteten .^errin eine It)rifd§e .gulbigung mibmet. ß^
mar gemig bon beiben Seiten nid§t§ 5lrge§ babei. ^ö)
al^mte einfad^ nad§, ma§ id§ t)on ben menigen fremben

Ferren, bie bann unb toann in ber S5iEa öorfprad^en, ja,

t)on i^rem eigenen 5Jlann unb ©o^n biefer nod^ immer
jugenblid§ ftd§ geberbenben gtau an fleinen Galanterien

barbringen fa'^. -gätte id^ mein ^erj auf§ ©emiffen ge*

fragt, fo märe bie 5lnth)ort gemefen , ha% e§ fid§ fel^r !ül§l

t)er|ielt gegen biefe Golbmama.
deinen geringen 5lnti^eil hieran ^atte bie offenbare

Äälte, bie ^mifd^en if)x unb i^rer ^^od^ter ^errfd^te. ^ä)
^erbrad^ mir ben Äo^f, mie e§ juge^^en möge, ha^ ba§

greifräulein , ba§ mit fold^er ^^nbrunft am Später ^ing,

fid^ !aum bie ^ü^e gab, i^re t)ott!ommene (SJleid^gültigfeit,
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ja, SlBncigung gegen biefe freunblid^e, immer tdd^elnbc

^ama ju Verbergen, bie t^r nie dn BöfeS Söort jagte,

jeben i^rer Söünfd^e Beftiebigte, toenn fie i^x aud^ freiließ

nid^t mit ber redeten miitterUd^en ^eraenätoärme begegnete,

fonbern ben ©ol^n öor^og, ber i^re ßareffen mit "^nmo*

riftifd^er ßourtoifie ertüiberte. 2)ie 2:od§ter bagegen ging

mit l^alb gefd^loffenen Singen an iT^r öorbei, ri(|tete nie

ba§ äßort an fie unb beantwortete i^re gragen nid^t un*

artig, aber mit möglid^fter Äürae. deiner im »g)anje fd^ien

barin ^ttüa^ 5luffaEcnbe§ ju feigen. 5Der ^apa necfte fie

^utoeilen mit iT^rer S5erfd^Ioffen!)eit unb nannte fie fein

ftitteS Söäfferd^en. 3)er 35ruber ^jro^T^eaeite it)r, bie

3unge toerbe i^r fd^on getöft toerben, toenn fie erft auf

33ätte ge^en unb mit atoanjig jungen Ferren geiftreid^e

®ef^rä(|e fül^ren muffe. Sfür mid^ toar gerabe biefe i^re

nad^benflid^e ©tiEe ein üieia unb eine 3:ugenb me^r

an il^r.

^enn (Sie muffen nid§t glauben, bag i^r feltfameö

3Befen aud§ nur einen ^aud^ t)on matt^er^iger Sentimen-

talität ober Unfrifd^e ge^bt l^ätte. ©ine ftarfe 2öilleng<

fraft, fogar ein Ueberfd^mang tjon jugenblid^em geuer

Üinbigte fic^ in "^unbert fleinen ^ügen an, unb in biefen

!räftig aufgeblühten ©liebern freifte ein fo übermüt^ige§

^lut, ba§ fie e§ nur fd^toer ^u bejmingen bermocf)te,

Tratte fie il^m einmal bie Süg^l fc^ie^en laffen. 31^r

liebfteg Sßergnügen toar, toenn eö red^t ftürmte, gegen

ben äöinb 3U laufen, fo bel)enbe, ba§ toir fie nur feiten

toieber einl^olen lonnten. Sie fei eine ledEe 2:urnerin ge*

tüefen in i^rer frül)eren S^xi unb fd^toimme nod^ je^t mit

ßeibenfdiaft mie eine Seejungfer, bertraute mir Soft. 5ll§

ber SBintcr gefommen mar unb auf bem äöei^er bie

fd^önfte ^i^ha^n l^ergeftellt l^atte, !onnte fie ni(|t fatt

toerben, Sd^littfd^ul^ 3U laufen, am liebften beim unl^olbeften

^i^toinb. 3d^ |atte biefe eble Äunft bernad^läffigt , ba

e§ mid^ 3U biel S^it gefoftet ^ätte, toälirenb beg Semefterö

bie entfernten Gelegenheiten baju aufjufud^en. Äaum
^örte fie, ba§ e§ fo mit mir ftanb, fo brang fie barauf.
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jeben ©onnaBenb — benn tdf) tarn je^t getüö^nüc^ fc^on am
S5oraBenb beg ©onntagS unb üBetnad^tete oben im Simmer
meines gteunbeS, um ben ganzen folgenben %a^ brausen

ju bleiben — , fobalb ic§ bie Altern begrübt fiatte, mir

Unterricht im Eislaufen ju geben. S)ie ©olbmama |i^en!te

mir natürlid^ fofort ein $aar (5d)litt|d)uT§e befter Dnalität,

unb nun tourbe iä) öon ben @ef(^n)iftern in bie TOtte ge*

nommen unb machte mit großem ^l^rgeig meine ©tfiule burd^.

2öie glü(fli(^ toar ic§, ba§ fie fic^ mit mir beschäftigte!

Söeli^e Söonne burdiriefelte mic^ , tnenn fie meine §anb
fa^te unb meine unfid^eren ©dritte leitete! Unb tnie

ionnte fie fogar l§eE auflad^en, tnenn iä) mit abfii^tlic^er

Unbe^oifen^eit attertei broEige f^aEberfuc^e machte unb
meine lange f^igur bod^ nod^ glüiflid^ tnieber in§ ^lei(^*

geUiid^t brad^te! ©ie mar in fold^en ©tunben mie au§*

getaufd^t, jeber ©chatten be§ 2riibfinn§ bon i^rem ^efid^t

berf(^tt3unben, i^re klugen glänzten, i^r §aar unter bem
:polnifd§en 50flü|c§en flatterte im Söinb, unb bie Ujei^en

3ä^ne bli^ten in ber grauen S)ämmerung fo munter, ba§
mir ba§ ^erg aufflammte unb iä} aEe S5ernunft ^ufammen*
nel)men mu^te, bie Qlrme nid§t um i^re f(^lan!e @eftalt ^u

fd^lingen unb i^r ^uäuflüftern , ba^ id^ mie ein Söa^n*

finniger in fie berliebt fei.

3lber jjebe Biegung eine§ fo bertoegenen @elüfteS

fd^toanb, fobalb toir toieber ftatt ber glatten @i§fläd^e bie

rauT^e @rbe unter ben gü^en l)atten. 5lud§ mit ilirem

5!Jlut:^tDiEen toar'S bann ^jlö^lid^ Vorbei. 2öir felirten

enttoeber ftumm in§ .g)au§ ^urürf, ober fie erjälilte bon
@ttoa§, ha^ fie gelefen ^atte, unb id^ atl^mete auf toie

JS^emanb, ber einer ^iSbrei^enben @efal)r entgangen toaxv

überzeugt, ba§ fie mic§ mit einem einzigen ftolgen Sßort

unb empörten SSlicf gurürfgefd^leubert ^aben toürbe, menn
id§ getoagt ^ätte, bie ©d^ranle ^tnif^en un§ au über^

f^ringen.

^ä) hjar fo feft mie bon meinem ßeben überjeugt,

baB id^ i^x nid^t näljer ftanb, al§ jeber anbere <5d§ul*

tamerab ii§re§ S5ruber§ getrau ^ätte, ber al§ 3Jlufter!nabe^
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a(§ fttt(i(^e§ S^orbitb für ben ßei(^t|u§ öon 3un!er ein

ertüünfd^ter Umgang gett)eien ttjäre. 3nn)ei(en fogar njoEte

mir'§ f(^einen, al§ betrad)te fie mtc^ mit einer %xt mxU
(eibiger @eringf(i)ä|nng, nnb ^toar immer bann, menn id^

ber ^ama auf meine ^Jßagenmanier ben §of mad^te. 8ie

lieg eg mic^ bann empfinben, inbem fie an einem folc^en

3:age ein ^ef^räc^ mit mir abfid^tlid^ öermieb. 5lBer fie

äürnte nid^t lange. 3c^ mar i^r ju unBebeutenb, backte

id), um mein 5i:^un unb Saffen öK^u tragifd^ ju nehmen.

S;ag eine gefeHfd^aftlid)e Äluft jtnifd^en un§ fei, mar
bag ße^te, tooran ic^ bad)te. Sie fennen meine bemo*

!ratif(^e ©r^ie^ung, unb mir ftanben bamalS t)or ben

^Ulärjereigniffen , in einer ©timmung aller jungen @e*

mutier, bie mid^ bie greil)errn!rone auf ber S5ifiten!arte

meinet guten Soft nid^t mit bem geringften ^ftef^ect be*

trad^ten lieg. £)ennod^ entfinne id^ mid^, bag id^ in

meinen l^rifd^en ^erjenSergiegungen bie Äälte, mit ber

mir ba§ greifräulein begegnete, auf il^ren 6tanbe§^od^*

mutl^ fd^ob, unb öon einer 9tet)olution träumte, meldte

ben armen ße^rer^fol)n ber blaublütigen beliebten gleid^*

fteEen mürbe. 3« anberen ©tunben flagte id^ ol^ne fold^e

Z^ox^nkn mein .iperjeleib, bag i(^ meine Sieb' unb ireue

an ein ^Jlarmorbilb öerfd)menbete, in beffen Bibern „etoig

niemals" marmeg ßeben fid§ regen merbe, eine ^ije, bie

nur im Söinterfroft S^erlangen nac^ ber S5erül)rung einer

marmen 'DO'tenfcfienlianb em^finbe, unb mag ber lt)rifd^en

Snöectiüen me'^r maren.

Unb biefe ^offnungSlofen ^efül)le Ratten \d)on nad^

menigen Monaten eine fold^e ^ad§t über mid^ getoonnen,

bag ic^ nid^t blog bie Stürffid^ten gegen meine gute Butter
tjöllig tJergag, fonbern audt) meinen ©l^rgei^, in ber klaffe

mir nid^t ben geringften 2:abel auäuaie^^en. ^d) lebte, fann,

"^offte unb l)arrte nur t)on einem ©onntag jum anbern.

äöag ba^mifd^en lag, l)atte allen äßertl) für mid^ öerloren.

^eine ßel^rer munberten fic^, bag plö^lic^, fo bid^t

t)or bem @nbe, mein rül)mlicl)er ©ifer erfaltete. Sie

fd^oben jeboc^ bie beflagen^mert^e S5eränberung auf ben

S^ir)\i, XXm. 11
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(Sd^utcfcl, ber felBft it)re treffUd^ftcn Sögünge autoeilen

fuq tjor bem ^luStritt au§ bent ^^mnafium Befättt. Unb
ber üBerfliefeenbc (Bnabenfc^a^ , bett \d) neun S^a^re !)in*

burd^ ange^uft, tarn mir aut^ nod^ p guter ße|t ju

(Statten; id^ Beftanb ba§ ^biturtentenejamen mit atten

(Sl^ren, tt)äl^renb e§ an einem §aar ^ing, ba§ 3^un!er S^oft

tro^ be§ att^eitigen guten 9Bifien§, i'^m jeben 8tein be^

^Inftogeö aug bem SSege ju räumen, bennod§ unjanft

burd^gefaEen rtJöre.

2)a§ toar um Oftern 1847. ^^ t)atte Iura öor'^er

mein ad^tje^nte^ :^a^r öollenbet, Sfoft feierte einige Monate

f^öter feinen atoanäigften (SJeburt^tag , trat, foBalb er ben

lateinifd^en „©tatt" hinter fid^ ^atte, in einen öiel er^

fe^nteren ein, inbem er fid^ bei einem ^ufarenregiment

aU ©injäT^riger melbete, unb id^ 'tjaitt nid^t§ @iUgere§ p
t^un, al§ mid^ bem 2)irector ber 3l!abemie aur ©intrittö*

Prüfung öoraufteEen. Obtoo!)l id^ fo biele fd§öne ^exi

Derfdumt ^atte unb an gertigfeit ber §anb !)inter manchem

Süngem Ujeit jurüdftanb, toax bodf) mein 5luge UJälirenb

ber 8d^utja^re nid^t ungeübt geblieben unb bie ßeiben*

fd^aft für meinen toa^ren Söeruf fo gro§, ba§ id^ o^ne

jonberlid^e ©d^toierigfeiten bie ^lufna'^me in bie unterfte

klaffe erlangte.

3um erftenmal feit 3a:^r unb 5tag fül)(te id^ mid^

toieber bon einem boEen ©tüdf^gefü^I burdfiftrömt. ^d}

^atte irgenbtoo gelefen, nad§ S^ino^a'^ 5lu§f|)rud^ !önne

!eine ßeibenfd^aft burd§ S[Jemunftgrünbe, fonbem nur burdft

eine anbere, ftär!erc ßeibenfd^aft beatoungen Ujerben. 9lun

gab id^ mid§ ber §offnung l^in, bie unfelige ßiebe 3U bem

unnaPar ftoljen ^Oläbc^en toerbe erlöfd^en, toenn i(^ Xag

für jtag fleißig l^inter meinem Sfteiprett l^odEte unb nac^

ber bamaligen unfinnigen 5D^etpbe bie fd^önen gried^ifd^en

Götter unb Göttinnen in @t|^§ nad^juaeid^nen mid§ mü^te,
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bereit Söürbe unb §öl^e ba§ ^ei§e ^(ut abaufül^len tpie

^efrf)affen fd^ienen.

^ä) jottte ba(b merfen, ba§ id§ öon biefen ^imm<
lifd^en ^Uläd^ten öergeben^ Leitung meinet fJieberS Ö^^iofft

tiatte.

3tt)ar getoann iä) e^ über mid^, in ben @ommer=
monaten meine S5efnd§e in ber Scilla auf fel^r tüenige

©onntage ein^ufc^ränfen , unter bem SJortoanb, id) ^tte

aH^u t)iel öerjöurnt unb muffe aud) bie freien Xage nü^en,

um mit meinen jüngeren Äameraben Sd^ritt ^u ^Iten.

%uä) Ue^ id) mi(| nie me^r öerfül^ren, tjom Sonnabenb
auf ben Sonntag brausen ^u bleiben, ©o lange unter

einem £)ad^ mit meiner ^eimlid^en glamme ju ^ufen,
l^ätte meine @lut U^ieber l^oc^ angefd^ürt. 3c^ fam je^t

^etoötjulid^ am ©onntag 9lad)mittag unb blieb big jur

Dämmerung, (ebegmal mit ^ärtlic^em ©d^motten öon ber

@otbmama auögefd^olten , ba§ id^ fie öernad^läffigte , öon
bem greifräulein mit bem gleichen fü'^lfreunbfd^aftUdlien

©ejid^t em|)fangen. Soft fanb meine gurürf^ltung nid^t

auffattenb, ba er felbft je^t ganj feinen neuen ^^id^ten

lebte unb bem fd^önen @aul, ben ju reiten il^m ein un*

fäglid^eö ^ßergnügen mad^te. 2)er grei^err toax mir un*

öeränbert jugetl^an. 2)od§ glaubte id^ aud^ bei i^m feinen

^onberlid^en Kummer barüber ju bemerfen, ba§ ber fjreunb

feinet ©o^ne§ fid§ je^t feltener bticfen lie^, ba öon einem

fittlid^en Hinflug auf ben jungen .g)ufaren bod^ feine ülebe

me^r fein fonnte.

^eine liebe ^}3lutter mar fid^tbar ]xo^, mid^ nun
mieberjul^aben. 3n ber legten S^ii ^tte fie bod^ ^ül§e
ge^bt, i^^re (Siferfud^t auf bie gefätirlid^e ©olbmama ju

t)erbergen. äöir führten unfer alte^ traulid&eö ßeben ju

2)reien, gingen fleißig fpajieren, unb id^ badete mirflid^,

ba§ ©d^limmfte überftanben ju :^aben.

%U aber bie erfte @lüdffeligfeit meiner jungen Äünftler*

frei^eit il^ren ä^uber tjerloren ^atte, bie S^lätter tjon ben

Räumen fielen unb bie 5lbenbe länger mürben, fo ba§ ba^

Seltnen bei ber trüben fleinen ßampe nur noti^bürftig

11*
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t)on 8tattcn ging, fing id) an ^u fluten, an einer tüunber*

lid^en Unruhe nnb 5!Jlig5ufneben]§eit, ba§ id) jn frü^ SJictoria

gerufen unb getoä^nt ^atte, ben rei^enben geinb au§ bem
gelbe gefc^lagen ju ^aben.

©0 toar ic§ balb tüieber fc^toad) genug, in alter

Söeife jebe ^elegenl^eit, mid^ brausen fe^en gu laffen, be*

gierig ^u ergreifen ; e§ trug mir 5^id§t§ ein al§ neue 5^al)=

rung für meine ßeibenfc§aft unb immer tiefere «ijoffnung^^

loftgfeit.

3u i'^rem @eburt§tag im 5floöember f)attt ic§ eine

geberäeid^nung gemad^t, ben blinben alten £)ebi^u§ öon

feiner Soditer geführt, meine erfte, no(f) fel)r ünblid^e (Som*

i)ofition. O^ne bafe ii^ mir'g öorgefe^t, fa^ ber alte

^önig bem grei^errn fo äT§nlid§, toie bie IXeberfe^ung eine^

beutfdien Urtejteg in§ ^riec^ifd^e nur immer lonnte, unb
5lntigone unterfi^ieb fic§ öon bem greifrdulein nur burc^

ba§ ^etoanb unb bie antue §aartrac§t. 5ll§ ic^ il)r ba&
SSlatt mit meinem erröt^enb geftammelten ^lücftounfd^

überreid^te — id^ traf fie glüdlid^er äöeife aEein in bem
^artenfaal, too fie ben SSlumentif^ orbnete — betrad^tete

fie e§ erft lange, o^ne ein Söort au fagen. 2)ann gab fie

mir bie §anb.
@§ ift fd^ön, fagte fie. ©ie madien grofee gort*

f(^ritte. ^d) ban!e i^^nen. ©ie ^aben mir eine gro^e

greube gemacht,

S)ie5lnberen famen ba^u, iä) tourbe fe^r gelobt; öon
ben 5le^nlid§!eiten, bie, toie ic§ gefürd)tet, mi(| berraf^en

toürben, fagte ^iemanb ein äöort. 3d§ foEte ^u 3:ifd^e

bleiben, melirere junge greunbinnen be^ (i5eburt§tag§!inbe^

tourben ertoartet ; ic§ entfd)ulbigte mid), ha es ein äßodien*

tag toar, id^ bürfe bie 5l!abemie nic^t berfäumen, unb l^atte

auf bem langen ^eimtoeg !^txi genug , mid^ einmal über&

anbere einen 8d§toäc^ling unb jämmerlichen Sporen ^u

fd^elten, ba^ idf) nod§ immer in ben geffeln eineg ^offärtigen

5[Jläbd^en§ fd§madl)tete, ba§ fo offenbar ^lid^tS ton mir toiffen

tooEte.

9^ur biefe SBei^nac^ten nod§ überftanben , bann foEte
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e§ für immer aug fein, fd^tüor id) mir ju. gür atte

^afttreunbfd^aft , bie i(^ in biefem |>aufe genoffen, mu§tc

i(^ mi(^ no(^ einmal erfenntUd^ ä^iQßit, auf meine Be*

jd^eibene Söeife, ba ic^ ^u foftbaren @efd^enfen au arm tüar.

3d^ l^atte mir au^gebad^t, Ujenn iä) ben ^au^^errn fiir

ieine Gattin, biefe für i^ren ^ann jeid^nete unb bie

Beiben ®ef(f|n)ilter für einanber, Würbe id^ meine ^anfe§*

jd^utb einigermaßen abtragen unb mir bamit augleidft ein

bleibenbe^ ?lnben!en ftiften, ba§, Ujenn id) ben SJerfel^r

nun abbräche, bodf) aumeilen ein ^ebauern, midC) öerloren

3U ^aben, ^eröorrufen müßte.

^d) I)atte fd)on fo biet gelernt, baß bie 3^^"ungen
nid§t met)r an meine naiöen ^^^rofilfüjaen öon ber Sd^ule

^er erinnerten, fonbern einen fünftlerifd^en Stnftrii^ ^tten

unb mit fröftiger ©d^attenmirfung aud^ an einer äöanb

eingerahmt fid^ fe^en laffen tonnten. UeberbieS toußte

deiner t)on bem, UJa^ il^m felber ^ugebacfit U^ar; id^ ^tte

mir 3eben ^eimlid^ fi^en laffen, 2)orette mieber unter ber

S3lutbud^e, bie ©ntmürfe eilfertig 3U ©taube gebrad^t unb

5U .g)aufe bie ^^ii^nungen forgfältig au^gefüT^rt. @§ fottte

eine öierfad^e Ueberrafd^ung Ujerben.

Soft, beffen id^ braußen nur feiten !^abt)aft h)urbe, ba

ber 2)ienft i^n in ber Stabt feftl^ielt, Ujollte mir brei iage

tjor 2öei^nadE)ten nodt) einmal in meinem 3^^"^^^^ W^n^
ba§ id) je^t ju einem fleinen 5ltelier eingerichtet ^tte. @r

trat aud^ n)ir!lid^ am 5ßormittag 1)n mir ein, öon einem

3ftitt in ber fdjarfen 2)ecemberluft gerötl)et, in ber fteibfamen

Uniform, bereu Sd^nüre unb Änö^fe mir nod^ eine 6tunbe

lang ju fd^affen madfien fottten.

(Sofort mer!te id^ an feinem 33li(f unb @ruß, baß

feine offene, frö^lid^e ©eele öon irgeub einer ©orge öer*

büftert Uiar.

3d) fragte i^n fd^erjenb, ob" er geftern ^lad^t gefpielt

unb eine Unfumme öerloren l)abc, ob fein ^ferb Iran!

ober feine Siebfte i^m untreu gemorben fei.

@r ertt)iberte ^id^t§, fe^te fid^ finfter auf ben ^la^,

ben er für bie 3^^nung einnel)men mußte, unb fd^tüieg
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tDol^I eine Sßiertelftunbe. 2)ann ftanb er ^lö^üc^ auf un't>

begann in bem fleinen gininter auf unb ab p ge^en.

^öre, fagte er, id) mu§ öon einer <Bad:)e mit bir reben^

bie mir fe^r fatal ift. ©age mir aufrid^tig, al§ mein ^reunb
unb e^rentjafter ^pflenfd^, toie id§ iid) fenne, mie ftel^t e^

atoifd^en bir unb 2)orette?

^ä) fül^lte, ba§ id^ bi§ in bie ©tirn erröt^ete. 3^^
ÖJlürf fa§ ici) gegen ba§ f^enfter gefeiert, unb au^ i^m fiel

e§ nid^t ein, einen ^)rüfenben SSliÄ auf mein ©efic^t ^u

merfen.

äöa§ meinft bu ? üerfe^te ic^ fo unbefangen, mie mein

ftar! ^odfienbeg ^erj e§ mir erlaubte. 2öie fott e§ ^mifd^en

mir unb beiner ©d^mefter ftelien? Xu mei^t ja felbft^

ba§ mir bi^l^er gute ^amerabfd^aft gehalten l)aben, fomeit

ba§ jtoifd^en einer ^offä^igen jungen 5)ame unb einem

©o^ne armer, aber e^rlic^er ©Item möglich ift. ©eit bu
bid§ brausen fo rar mad^ft, bin aud^ i(| feltener in i^rer

@efeEf(^aft gemefen, unb mit bem neuen ^a^x mirb e^

ma^rjd§einli(| mit ber ©olbfol^nfd^aft über^au]pt ein @nbe

nehmen. 3öir benfen baran, t)on Berlin megjuäielien,

irgenb mo^in, mo ba§ ßeben billiger ift unb \ä) bod$

Gelegenheit l^abe, bei einem 3Jlaler in bie Sel)re ju ge^en»

^d§ marf ba§ fo §in, toeil e§ einmal al§ ein flüd^*

tiger ^lan ^mifd^en mir unb ber ^Jlutter aufgetaucl)t mar,

o^e ba§ mir ernftlid^ baran badeten. @§ follte meinen

Mcf^ug au§ bem unfeligen Sßerl§ältni§ ma^üren.

Söenn e§ fo fte:§t, fagte er, fo bin ic§ berul^igt. S)enn,.

unter un§, Submig, e§ toäre nidiit fo fortgegangen.

äöarum nid^t? fragte id^ unb ftanb nun ebenfatt^

auf. SGßa§ ^aft bu mir öorjutoerfen ? bu, ober beine Altern,

ober beine —
O, nid^t ba§ @eringfte! @§ ift nur natürlid^, ba§

e§ mit ber !S^xt fo lomnien mu§te. 2)u marft ja ber ein*

jige junge 5?lenfd§, ben fie p fe^en betam, unb mie fie

nun einmal ift — gerabe meil bu i^r nie bie 6our ge*

mad^t l^aft, fonbern fie toie ein reifet grauen^immer öon
aEerlei ernftl^aften 2)ingen, 'Bop^otic^ unb ßonforten.
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untcr^lten !)aft — ba§ mußte am (Snbe ^inbiurf auf fie

mad^en. ^ber tüenn i^r je^t Qetxennt tuerbet, tohb balb

@ra§ barübex getoac^fen ]txn. 3(^ tooEte nur tüifjeu, wie

e^ mit bir ftünbe, ob bu nid^t ettua felbft angebrannt

toärft. 3n biefem gaE ^ätk id§ hid) |reunb|d)aftli(^

n)arnen muffen, ^n etma^ @rnft^fte§ jtoift^en euc^ fann

ja fein 6Jeban!e fein, ^^mal, ba id) gan^ beftimmt tueiß,

ba§ bie ©Item anbere 5lbfi(^ten mit i§r ^aben. 2öenn
bu nun toeiter^eicfinen toiEft —

fSn^cU), fagte id), ol^ne ^u bead^ten, bafe er fid) Ujieber

gefegt l^atte, bu mußt mir nun bod) nod^ dtiDa^ me^r
äufflärungen geben, äöie fommft bu überhaupt auf ben

abenteuerüd^en @ebanfen, baß beine Sd^mefter aud^ nur
ba^ geringfte toärmere Sntereffe für mid^ fü^le? ^ir l^at

fie immer nur bie dußerfte ÖJleid^gültigfeit gegeigt, nid^t

anberg, aU ob fie einem fec§5igjäl)rigen §augfreunb fi(^

gegenüberfä^e.

§m, mad^te er, bu fennft fie nid^t. 5Uemanb fennt

fie, unb id^ felbft ^aht mid) täufd^en (äffen bon il^rer

!a(tblütigen 5)tiene. %ud) glaube i^ nic^t, baß fie fid^

je üergeffen unb, toenn fie mirflid^ eine ^affion für 3emanb
i^äik, fid^'^ merfen laffen tüürbe. 3lber baß bu ii)x nid)t

fo gleid^gültig bift, mie bu meinft, bafür ^be ic§ untrüg-

liche S5ett)eife. 2)eine ät'ii^nung t)on Cebipuö unb ^Intigone

^at fie fidC) einral^men laffen unb über il)r SBett gel^ängt.

i)en SBleiftift, ben bu neulid^ bei unö öergeffen ^aft, fanb

id^ auf i^rem Sd^reibtifd) , unb alö id) öorgeftern uner*

märtet l^inau^fam unb in mein Zimmer trat, finbe id) fie

gang Vertieft in bie SSetrad^tung beine^ S)aguerreott)|jg,

baö bu mir gum Geburtstag gefd^enft ^aft. 2d) mad^te

einen ©d^erj baraug, bereute eS aber gleid^, benn ic^ fal^,

baß fie tobtenblaß gemorben mar unb nur mül^fam 6on^
tenance bemal)ren fonnte. %m 6nbe ift fie boc^ aud) ein

junget S)ing t)on gleifd^ unb SBlut, unb menn bie Sac^e
überl^au^jt möglid^ märe — mir fönnte ^ic^tS lieber fein

aU bid^ jum Sc^mager ju ^ben. 3lber bu mirft fetber

cinfe^en —
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D getütg! uniexbxaä) td§ i^n; e§ todre ja eine %oK*
^eit, baran ^u beuten — unb iä) öerftd^ere bid^, bu fannft

ganj tu^ig jein — td§ tiabe il^x nie aud^ nur ba§ leifefte

2öort gcfagt, au§ bem fte ^ätte entnehmen !önncn — nein,

3oft, fei ganj unbeforgt — unb toenn bu hiä) je|t ettt)a§

meT^r naä) red^t^ breiten toollteft —
©0 jprubette idf) t)erau§ unb na^m ^aftig bie SlrBeit

tüieber auf, um nur einer weiteren ^uSeinanberfe^ung

üoräubeugen. äöar e§ benn möglich? ^ä) l^atte für

Mite geilten, toaS nur mdbd^en^after ©tol^ toar, um
i^r tüa^reS @efü!)l ^u Verbergen! 2öag galt e§ mir je^t,

ob e§ eine jtoE'^eit toar, irgenb tüelc^e Hoffnung ju nähren

!

3d^ füllte nur ein§: tüenn e§ fo toar, toie er glaubte, fo

mar !ein 5lbgrunb ^mifd^en un§ fo tief, !eine gefeEfc^aft*

lid^e Muft fo breit, bag mir nic§t "Ratten 3lügel ioad^fen

follen, mi(^ barüber ^intoegjufd^toingen.

©ie tonnen beuten, ma§ au§ ber S^i'^iiiii^Ö tourbe.

3um ÖJlütf befann ftd^ mein ^obett, ba| toegen einer

S5erabrebung mit ^ameraben bie 6i|ung abgebrod^en

toerben mu§te. 2öir fd^üttelten un§ bie |)änbe unb fd^ieben

— auf äöieberfe^en in bcr Scilla am l^eiligen 5lbenb.

^aum mar td§ aEein, fo überlief id§ mid^ bem un*

finnigften greubentaumel, ßad^en unb äöeinen, Saud^jen

unb -herumtanzen in meinen engen bier Söänben, toie

ein armer ©ünber in feinem @efängni§, bem feine S3e*

gnabigung unb bie na'^e ^reilaffung angetünbigt toorben

ift. §§ litt mid^ aud^ nic§t in biefer @nge. Sd§ lief aur

5Jlutter unb umarmte bie gute, a^nung^lofe gi^au fo 5ärt<

lid§ toie lange nid^t, ba§ fie mi(| ganj erfd^rocten anfal),

ob idf) ettoa fü^en SCßeineg boE fei. @:^e fie mid^ no(|

in§ ©ebet nehmen tonnte, toar id^ fd^on auf ber Strafe,

unb erft nad^bem xä) mid^ mübe gelaufen i)atte, tonnte id^

e§ über mid§ getoinnen, bie ßage bernünftiger in§ 5lugc

au faffen.
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2)a§ @tne ftanb mir über allen 3^^^?^^ M*- ^^)

!onnte nun nicfit bie^ §aug meiben, e!|e ic^ unumftö&ltd^e

(äetoigl^ett erlangt ^tte, ob ic^ tüirfUd^ ha^ |)erä bie|e§

g}läb(^en§ befa§. Söar bag ber j^aU, fo get)örte mein

ganjeS ßeben i^r, |o mu^te id^ ^tte§ baran fe^en, fie

mir 3U erringen. Unb marum foEte e§ eine „Xott'^eit"

fein? «gatte id^ nic^t bie fidlere ©erai^eit in mir, ein

^ünftler ju fein, beffen Talent fic^ S3at)n brechen, in

füräerer 3^^^ ^^ unabpngig madCien muffe, al§ e^ in

jebem anbern Seruf ber ^^all gemefen njäre? Unb tüenn

fie eine junge SBaroneffe mar, galt nid^t aud^ ba^ @enie

für einen 5lbel§brief unb führte ju ben oberften ©tufen

be§ 2eben§ t)inan, ^u ber ^enfrf)^eit .g)öl)'n, nai^ bem

tröftlid^en ^id^termort? 35ietteid^t mären bie ©Itern nid^t

gleid^ einöerftanben ; Soft ^atte fo eine ?lnbeutung gemad^t.

5lber fannte id^ nid^t ben feften äöillen meiner beliebten

unb burfte bertrouen, ha% fie fid^ burd§ feine ^infd^üd^te-

rungen irre mad^en (ie§, i^rem .^erjen ^u folgen?

^ä) mitt ©ie nid^t (angmeiten, lieber greunb, mit

3lEebem, toag icf) in jenen brei ^agen anfing, um meine

Ungebulb ju befdl)mid^tigcn. @enug, obmo^t bie Butter

mir me:§mütl)ig nadjUidic, als^ idt) xi)x fagte, id^ toürbe

ben ^eiligen 5lbenb nid)t bei if)x zubringen fönnen, mad^tc

idl) mid^ in überfrf)mängli(^er Söonne auf ben 2öeg unb

tröftete mic^ bamit, trie glürflic^ aud^ bie liebeöotte

^utterfeele fein toürbe, menn fie t)inter]^er erfül^re, meld)

ein @lücf^ftern an biefem Slbenb itjrem Siebling auf*

gegangen fei.

Unterm 3lrm trug id^ ein ^acfet, tDorin bie bier

$orträtg eingeU)irfelt maren, fämmtlii^ in gefd^marföoEen

fladtien ütä^mrfien bon ge^re^tem $a)3ier. 3n ber Xafd)e

aber l^atte id^ nod^ ein ^eimlid^eö Slngebinbe: einen fleinen

golbenen Üting mit einem blauen 3^ür!i§, für ben id^

meine legten bürftigen (5|)ar|)fennige l^ingegeben l^atte.

5llle 5lugenblidfe fü'^lte id^ barnad^, ob er aud^ nod§ bor»

Rauben fei. Unb bann backte id^ an 5ltte§, tt)a§ id^

fügen moKte, toenn id^ i'^n ^erau^l^olte, unb ma§ fie



170

loo'^l antoorten toürbe; unb fo ji^arf her äöinb mir ent*

öeöenblie§, fo ^ti^ toax mtx'§ unterm ^ut unb jo frü^*

UngSUjarm im ^erjen, ba^ id) laut öor mict) f|in fang

unb öon ben ttienigen S5orüberge^enben auf bem taugen

bunften 2öeg toatirfd^eintid^ für einen tiebertidien SSurfd^en

gel^atten Ujurbe, ber ein anfet)nli(^e§ @elbgefd§en! ju

äöei-^na(^ten bereits fo frü^ am ^eiligen 5lbenb in einer

ämipe bur(^gebrad)t ptte.

^(g id) brausen antam, toar'S ettoa fünf Ul^r; am
§immel aogen fd^toere bteigraue @d)neett)ol!en ]^in, nur
bie befct)neiten S9üfd§e unb SBäume Verbreiteten ein Bleid^eS

3toieli(^t, benn bie Saterne auf ber 6t)auffee öor ber

^iUa t)atte ber äöinb auSgeme^t. ^6) fanb im §au§flur
ben alten 2)iener, bem ic^ meine S3efc^erung übergab. @r

foEte, ba er aEein 3iitritt ju ber äöei^nac^tSftube ^atte^^

bie SSilber, bie bur(^ ;3nfct)riften be^eid^net toaren, auf

i^re ^lä^e legen. 3)er §err ^aron fei in bie «Stabt ge*

fahren, einen @aft ab^uliolen, bie f^rau Baronin noc§ mit
bem ^iufbau befd^äftigt. S)ie jungen ^errfc^aften tt)ürbe

ic^ im ^ar! beim 3öei:^er finben, ba fie nod§ ©d^littfd^u^

liefen.

3d§ betrat mit !lo|)fenbem ^erjen bie mol)lbefannten

2öege. 3öie oft toar id^ ^ier in ^offnungSlofen @eban!en

neben il^r gegangen, unb l^eute — ! Slud^ ba^ id^ ben

trüber bei i^r treffen foEte, mad^te mid^ in meinem ^or*

fa^ nid^t toanfenb. äöaS id^ il|r ju fagen ^tte, fonnte —
foEte ja aEe Söelt erfahren, ^dt) füllte in mir 5Jlut:^;.

mitten in einem großen, bid^tgebrängten ©aal t)or fie

Einzutreten unb i^r mein ^tx^ ^u i^ü^en äu legen, nid^t

Oerjagter unb jögernber, al§ man feiner 2:änäerin ein

ßotiEonfträu6d)en barbringt.

3lber fie n)ar aEein.

(5ci)on tJon Söeitem burd^ bie entlaubten ä^^^Ö^ 1^^

id^ fie auf bem ^äntd^en unter ber tagten SSlutbud^e fi^en
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in if)Xtx pcl^^exbxämUn ^adc unb bem polnif^en ^ütü^d^en.

Sie fd^ien '^xdjt^ ju ^piixcn öon ber eifigen ßuft unb bem
jd)auerlid)en Söinb, ber in ben ftarren S5infen am Ufer

raujd^te. 80 tief ftjar fie in if)re ©ebanfen öerfunfen, ba§

fie meinen ©d^ritt überl^örte unb erft in bie ,g)öl^e fu'Eir,

als id) bid^t ^erongefommen tvax unb „@uten ^Benb,

gräulein 2)orette!" fagte.

Sie finb e§?! fagte fie unb lie^ glei(^ Ujieber bie

^^ugen finfen. Soft ift eben hinaufgegangen ; er ^tte fid^

mübe gelaufen. 3lud^ id^ — bie 33a|n ift tjerborben burd^

bie öielen melfen SSlätter — aber menn Sie e§ öerfud^en

ttJoEen —
äd) fi^üttelte ben Äopf — ba§ ^erj fd^lug mir bi^

äum ^alfe Ijinauf — ftittfd^meigenb fe^te ic^ mid^ neben

fie, fagte mü^fam ein paar äÖorte über ba^ äöetter, ba&

umjufd^lagen ^iene mad^e, bann fd§tt)iegen toir S3eibe.

i)er Sd^nee gab gerabe fo öiel ßi^t, bafe id§ il^r

@efid^t feigen fonnte, auf bem eine unfäglid^e 3:raurigfeit

lag. Sie t)ielt bie Sd^littfd^u^e im Sd^oo^, i^re ©lieber

burd^fu'^r eS äutoeilen Ujie ein Äram^jf, ba§ bie @ifen leife

gegen einanber flirrten.

ßiebe 2)orette, fagte id) enblid^, 3^nen ift nid£)t ttjol^l.

Sie finb ni(^t fo fro^, tt)ie felbft große ^inber am tieiligen

3lbenb ju fein pflegen. 3öa§ fi^en Sie ^ier in ber böfen

Sd^neeluft? .kommen Sie inä ^au8 l^inein, Sie toerben

fid^ erfölten.

Sie regte fic^ nid^t, al§ ptte fie nid^t gel^ört, tua^

id) fo ndi) an il^rem Olir gefagt ^tte. Stumm unb ftarr

blicfte fie auf ben jerftampften grauen Sd^nee ju il^ren

güßen nieber. 2)a fa"^ id^, ttjie 5tt)ei große, fd^toere tropfen

aug il^ren fd^toarjen Sßimpern öorbrangen unb langfam
über i^r UjeißeS ©efid^t roEten.

ßiebe, t^eure 2)orette, rief id^, Sie leiben, Sie ^ben
einen großen Kummer ! £), toenn id^ 3^nen Reifen fönnte
— id^ gäbe mein ßeben barum! Sßollen Sie fid^ mir
nid^t anöertrauen? Sßiffen Sie nid^t, baß Sie feinen

beffern, ^uöerläffigeren gteunb ^aben al^ mid§?
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Sie mad^te eine iBetoegung, tüte toenn fte auffielen

toolltc, aber i'^re ^lieber tcaren tote gelähmt.

ä^d) bitte, ^aui^te fte, Üimmextt ©ie ftd§ nid^t um
mid^. (Sie meinen e§ getoi^ gut, aber tielfen fönnen ©ie

mir nid^t — ^temanb fann mir Reifen — getien ©ie,

laffen ©ie mid§ ^ier — e§ ift beffer fo — id§ merbe mid^

fd§on jured^tfinben —
5lber inbem fte bieg fagte, brai^ i^r bie ©timme. @in

©trom t)on "^ei^en 2;^ränen ftürjte i^r au§ ben klugen,

bie ©d§Iittf(^u'§e glitten ii)x t)on ben ^nieen, unb beibe

^änbe borg @eftd§t brücEenb, fd^tud^jte fte faffung§lo§ auf

in fo ^er^brec^enbem Jammer, toie ein ^inb, ba§ ftd^ in

einem toitben Söalbe tjerirrt fjai unb auf ber ©tette fterben

äu muffen meint.

2)a l§ie(t iä) nid^t länger an mid^. ^d) fc^lang ben

3lrm um i^re ©d^ulter, unb felbft ber S^^ränen mtc§ !aum
ern)el§renb, raunte iä) i^r in au^bred^enber Seibenfd^aft

SlEeg 3u, mag td^ taufenbmal in ®eban!en an fte ^in^

gerebet ^atte, aUe meine 2iebe unb £)ual, unb ba§, mag
fte aud§ an öerfd^toiegenem Kummer ju tragen ptte, il)re

©d^merjen mit meinen fid^ nid^t meffen fönnten, toenn id§

auf jebe Hoffnung öerjti^ten mü§te.

S^ ^atte fte mälirenb biefeg ftürmifd^en S5e!enntniffeg

nid§t ansufeT^en gemagt. ^^ füllte nur, ba§ bag Surfen

il^reg jungen ßeibeg ftd§ beruhigte unb i^re §änbe mieber

l^erabfanfen. 5llg id) enbltd^ fd^tt)ieg unb in banger

©^annung fte anblidfte, fa'^ id§, ba^ fte mit einem feltfam

e!ftattfd§en 5lugbrutf hu fingen meit geöffnet ^atte, aug
benen feine 5l!^ränen me^r öorbrangen, mä'^renb i^re

Söangen mie gebabet fd§tmmerten.

Sft bag OTeg ma^r? ©agen ©ie bag nic^t blofe,

um mid^ gu tröften? ^aud^te fte.

^^ mieber'^olte je^t, nur feuriger unb freubiger,

mag td^ foeben ^alb be!lommen mir öon ber ©eele ge^

mdlät ^tte.

S)a manbte fte ftd§ )3lö|lidf| gu mir um, fa:^ mir tJoE

ing @efid§t unb reid^te mir bie §anb.
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Sd^ banfe Sinnen, ßubtoiö, faste fie. 3C§ glauBe

S^nen 2ltte§, iä) tt)ei§, ©ie !önnen nid)t lüöen. 5lud^ i(^

fann e§ nid^t, unb trenn id^ aud) meinen 5Jlunb Be^tringe,

ba§ ex nic^t öerrätT^, tote ii^ fü'^le, meine Singen !ann id)

nic^t Bel^errfd^en. .g)aT6en ©ie nid^t längft barin gelefen,

ba§ id^ Seinen gut Bin? 3d) jd^ämte mid^ manchmal,

tnenn id^ badete, (Sie müßten eg mir angefe^en tjaBen, unb

i^ trübte bod^ nid^t, toie «Sie ju mir gefinnt ttjaren.

8d)on feit lange trage id) e§ in mir. (5^ t^ut mir fo

mo^l, ba^ id) e§ enblid^ frei l^erau§fagen barf. O, id^

n:)ar fo unglürflid^ — unb nun bie§ gro^e, gro^e (Slüd —
ift e§ benn möglidl)?

@in ©d^auer überlief fie toieber. ©ie äog i^re ^anb
jurüd unb fd)lo§ bie klugen, il^r ^op'] lag an meinem

5lrm, i^re ßi))^en toaren l)alb geöffnet unb atlimeten burftig

bie feuchte ^ad^tluft ein — tt^arum !onnte id^ mir nic^t

ein ^ei'ä faffen, meine Sippen auf biefen ^unb au brüden,

bcn id) in meinen Oertt)egenen träumen fo oft gefügt

l^atte?

^id)t einmal ba^ S)u toottte mir über bie ßi^^jen.

3d^ brüdte fie nur fefter an mid^.

(Sie litt e§ eine äöeile unb fdCjmiegte fid^ an meine

(Sd^ulter, toä^renb i^re SBruft nod^ immer bann unb toann

tjon einem ^fladiaittern be§ l^eftigen Söeineng erfd^üttert

tourbe. S)ann mad)te fie fic^ fanft t)on mir lo§ unb

rid)tete fi(^ auf bem S3änfd^en gerabe in bie ^ö^e.

äöir muffen un§ faffen, ßubtoig, fagte fie. 2öir

^Ben nid^t t)iel 3eit, un^ auSäuf^red^en. ^ein @ott,

toenn id) ba§ gebadet Tratte, toie i(^ l^ier fo troftloS fa§

unb glaubte, id) fei bag unglüdlid£)fte Sßefen auf ber Söelt

unb mir toäre tool^ler, id) läge ba unten im Sßeil^er unter

bem bunflen @ife! 3e^t — eg ift jtoar 5ltte§, toie eg Ujar,

aber id^ toeife bod§, ba^ id^ einen greunb l^abe, ber mid^

niä)i tjerlaffen toirb, bei bem id^ «&ülfe unb (5d^u^ finben

!ann, toenn id) aEein mir nid^t mel§r ju Reifen toei§.

2^enn ba§ ift bod§ ^^x SöiHe, ßubtoig? (Sie toerben mir

bod^ beifte^en in meinem Unglüd?
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55lug iä) S^^ntn ha% noc^ Bet'^euern, geUeBte Motette?

Tief iä). Söenn e§ nur ^^nen fo ernft bamit ift tote mir,

bag ^i($t^ ung trennen fott — aber ©te fpred^en nur tJon

einem greunbe! @ott id^ 3^^nen ntd^t me'^r fein, nid^t

TOc§, n)a^ ein ^ann einem Söeibe fein !ann. äÖotten

<Sie nic^t meine gtau n)erben?

^ä) Ujerbe feinem anbern ^O^lann meine §anb reichen!

ermiberte fie mit fo Beftimmtem 5ton, föie menn fie ba§ 3a
t)or bem 3lltar au§f^röd§e. ^an tnitt mi^ mit einem

Zubern öer^eirat^en, bie ^ama "^at eö mir '^eute beutUd^

^u tjerftel^en gegeben unb geläcfielt, aU ic§ antn)ortete, ic^

mürbe nie bie ^frau eines Cannes merben, ben id) nid^t

liebte, ©ie ben!t, fie bringe mid^ boc^ nod§ ^u i^rem

Söillen. ^ber fie !ennt mid^ nid§t. €) ßubmig, toenn xd)

3^nen 5lt(e§ fagen bürfte! @§ giebt nid^tS ©d^limmereS,

aU mit 3emanb öerlieirattiet ju fein, ben man nid^t red^t

öon ^erjen liebt, ^ur ba§ !ann idft 3^en fagen: aud^

mein guter ^a^a mirb nid^t fo geliebt, mie er e§ tjerbient.

Malier ift ütte§ Unheil gefommen. ?lein, ba§ miE iii)

nie erleben! äöenn id§ nid^t Ujü^tc, ba§ ic§ nie einen

^enfd^en lieber ^ben ttjerbe al§ ©ie, mürbe id§ 3^r ®e-=

ftänbni^ nic^t ermibert l^aben. @§ mirb noc§ einen Äam^f
ioften. 3lud§ ber ^a^a, ber mid§ fo lieb l^at, mirb gegen

un§ fein. @r t^ut immer, ma§ bie ^ama mitt, menn e§

i^n aud^ äutoeilen ^art anfommt. ©elbft menn id) if)m

fage, ba§ e§ ba§ Unglüdf meinet SebenS fein mürbe, mirb

er mid^ nur beftagen, aber nid§t ben ^nif) ^abtn, mid^

offen 5U befd§ü|en. 5lber ba§ 5llle§ !ann mid^ nid^t irre

mad§en. ^ä) ^abt 3^nen mein §er3 unb meine Streue

gelobt, baran ift nid^t 3u rütteln unb ju rül^ren. Söenn
©ie nur feft bleiben —

3d§ ergofe mid^ in glül^enben S5et^euerungen meinet

^ut^eS, meiner ©tanb^aftigleit. 3(^ fagte il^r, ba§ ic§

fd^on in menigen ^aijxtn fo tt)eit ^u fein "^offte , um einen

eigenen §erb grünben ju !önnen. Sd^ fürd^tete nur, mein

befd^eibeneS ßooS möd^te il^r attju bürftig erfi^einen, um
eS mit mir ju t^eilen.
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©ic jd^üttelte bcn ^o^f-

3d^ toet^, ba6 ^fteid^tT^um nid^t ölürftic^ mac§t. Unb
id§ bin junc^, baö finb (5ie ja aud). Söir fönnen tcarten,

tuenn tDtr nur ^eibe baS 3^^^ T^f^ iw^ ^"9^ Behalten,

^l^re liebe Butter tt)ar aud^ gtürflid^, obtt)o^l fie oft mit

Sorgen ^u !ämpfen ^tte. Unb tüenn meine Altern fe'^en,

toie ernft e^ un§ ift
—

^n biefem Slugenblirf tjörten toix bie ©timme ber

,^ammerjungter , bie nad^ bem gtäulein rief, ©ie jog

ruliig bie .!panb ^uxnd, bie mieber in ber meinen gelegen

^atte, ftanb auf unb erttjiberte laut: 3d^ fomme! 2)ann

3U mir geUJenbet: 3(^ mu§ jur ^Jlutter. 3(^ glaube, fie

l)at feine 5l^nung unb n)irb mir eine Scene machen, menn
icf) eS it|r fage. ^a§ ift nun ni(i)t au änbern. @lei(^

je^t mu| fie e§ erfahren, bamit fie fic^ felbft unb 2)em,

ben fie "^eut ertcartet, feine falfd^en «Hoffnungen mad)t.

^§ ift ein S3aron 3v feine @üter grenzen an bie unferen.

3(^ fenne i^n t)on flein auf unb l^abe i^n immer gel)a§t,

ba er mirf) nod^ mie ein <Bpitl^tuQ bel^anbelte, aU id) fd^on

ein gro^eg 5Jläbd^en mar. Unb nod^ ^ttoa^ ift'ö, me§^lb
ic^ i^n liaffen mufe; ba§ aber fann id^ nid^t fagen. Unb
nun fommt er unb benft, er braud^e bie .^anb nur nad^

mir auS^uftrerfen , fo fönne er mid^ ^ben unb fein ßeben

lang mit mir f^)ielen. 5lber er fott feigen, ba^ id^ ein

freies @efd^5))f bin, feine ^ad^cl

2öir fd^ritten neben einanber l^in, ol)ne unS an ber

,lpanb au ^Iten. 2)ie Äammerjungfer ^atte unö ermartet,

fie mar mir fel^r getnogen, unb mir fonnten i^rer Sßer

fd^miegenl^eit fidler fein. 5lber mie bei biefer ganzen mun*
berfamen SJerlobung, ^tten mir aud^ je^t faum ben @e-

banfen an eine järtlid^e SSerü^rung.

Söiffen 8ie, mag bie ^lama mir gebrol^t ^t? fu^^r

fie fort. 3d^ mürbe .^ofbame bei ber alten gürftin merben

muffen, menn id^ eigenfinnig genug märe, mic§ gegen eine fo

öortl)eil]^afte Partie ju fträuben. Sie a^nen nid^t, maö
baS bebeutet. 2)ie alte gfürftin ift eine aEgemein beliebte,

eT^rmÜrbige 2)ame; Stiele mürben mid^ beneiben, menn id^
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in i^re 5^ä^e fäme. 5lber id) fann nii^t öetgeffen, toa^

mix einmal ein Ueben^tDürbigeS ^^offräulein gefagt l)at^

al^ id) noc^ fe^^r jung tüax nnb bie frönen Kleiber be^

munberte, bie it)r bie §ütftin gefd^enft l)atte. „S)a^ ift

mie ba§ filberbef(^lagene Öefcfiixr, mit bem man bie ^ferbe

bei ^ofe tiexau^ijju^t. Glauben ©ie, lieber ^inb, gleid^

nad^ ben ^of^fexben, bie einen anftxengenben 2)ienft tiaben

nnb immex im ßaxxiexe laufen muffen, fommen bie <g)of^

bamen." 5^ein, Submig, liebex in einex glitte leben unb

fxei fein, aU an einem .gofe glänzen unb fic§ nid§t felbft

ange^öxen. S)a§ mexbe ii^ ben ßltexn gexabe^exau^ ex*

fläxen. Unb Sie n)exben i^nen aud^ noi^ l)eute fagen,^

mag mix mit einanbex abgexebet tiaben. 5!}lag bann tommen,
ma§ !ommen miE — mix bxaucCien nn§ unfexex ßiebe unb
2^xeue t)ox ^^liemanb ju fd^ämen!

©ie nidte mix, ba mix ba§ ,l^au§ betxaten, nodC) einmal

mit einem liebli(^^exnften ßäc£)eln ju unb ging bann in

ba§ äöolinjimmex, mo bie ^Jtuttex, mie gannt) gefagt

l^atte, fie exmaxtete.

^d) flieg in bex munbexlic^ften S5exfaffung bie %xtp\>t

l^tnauf äu bem obexen ©torf, mo ^xeunb ^oft fein ginimex

:^atte.

Sn bie feiige ^emi|:§eit, ba§ fie mein toax, mifd^te

fid^ ein bange§ @efül^l. ©o ^tte idl) e§ nicf)t gemeint,.

ba| tüix gleid^ ^^eute, menn mix untex ung 3^^i^^ ^^^^9

gemoxben mäxen, t)ox bie gamilie l)intxeten unb un§ al§ ein

^xaut^aax exEäxen foEten. Xxo^ aW meines ©elbftgefülilg

!am ic§ mtx in bex 9toEe eineS SJexlobten bex S^od^ter

biefeS §aufe§ bod§ ein ttienig fxagn)üxbig box. ^d£) §atte

gebadet, bie näd^ften ^aljxe in aEex ©tiEe mein @lüif 3u

genießen unb exft mit meinex SPßexbung l)exbox5utxeten,

menn id§ ixgenb einen nennen^mextT^en @xfolg aufäumeifen

gel^abt iäik. Slbex mie foEte id^ e§ übexS .^exj bxingen,

meinex fo entfi^loffenen , fuxd^tlofen beliebten gegenübex
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3agl}after uttb öotfid^tiget 5U erfd^cinen al§ fte, bie fo tjiel

3üngere?

S)en S3ruber tn§ fSexixamn ju äie^en, fiel mir ntd^t

ein. ^oc^ bem, lüaS idj öor einigen I^agen t)on il)m ge^

^ört ^atte, !onnte i(^ nidjt t)offen, an i^m einen S3nnbe^*

genofjen jn ^ben. 3d^ fanb i^n oben in beni niebern,

aber fe^r großen Sii^^i^i^ neben bent peinigen, bag fo

mand^eSmal mic§ bel)erbergt ^atte. @g tuar l)eute feftlid^

belend^tet burd^ ätoei gro|e Sam^jen, ba^ S5ett frifd^ übex*

5ogen, aber ftatt ber tooEencn S)erfe, unter ber id) 3U

fd^lafen ipflegte, mit einer grünfeibenen öerjel^en.

äßir ernjarten l^eut noc^ SBaron 3-/ f^Ö^'^ 3oft, in-

bent er fortfuhr, aEerlei im Simmer ^u orbnen, ein ^iftd^en

mit Zigarren auf ben 2:ifd§ ju fteEen unb ben Ofen 3U

fc^üren. 3<^ ^be bir tt)ol)( fd^on üon i^m erjäl^lt. @in
@ut§nad^bar t)on ung, ein famofer Säger unb Oteiter unb
ein fel^r gemüt^Ud^er ^amerab, obtt)ol)I er ein 2)u^enb Saläre

älter ift al§ i^. 3d^ beute, er bleibt über bie geiertage

bei un§. SBenn bu, tt>ie id§ Tröffe, l^eut nid^t mel^r in bie

Stabt 3urürf!e]^rft, mu^t bu fd^on fo gut fein, für bieömal

mit einem Sager auf meinem ©(^laffo^^a torlieb ju nel^men.

2)u mirft'g nid^t bereuen, alteg i)aug. 3c^ braue unö
l)ernad^ einen ejceEenten (Srog, unb n)ir marf)en öieEcid^t

nod^ ein ©^ieldien ober fd^ttja^en, bi^ un§ bie klugen ju*

fatten.

3d^ ^atte feine 3^it, @tn)a§ 3U erhjibern, benn fd^ou

trat ber SBebiente tn§ 3^^^^^^ ^it ber SSotfd^aft, bie grau
Baronin laffe mid^ bitten, einen ^lugenblicE 3U i^r l^in*

unter gu fommen.
5ll§ id§ in baS fleine SSouboir trat, in meld^em id^

ber ©olbmama fo oft ftunbenlang unter oier klugen ©e^

feEfrf)aft geleiftet, toenn fie unmo^l mar, \t)X meine @e=
bid^te öorgelefen ober ^Uquet mit il)r gefpielt ^tte, ftanb

fie t)or il)rem altertpmlid^en ©d^reibfecretär mit bem
runben SJerfd^lu^, Oon beffen oberem ^orb bae grofee,

mit Sftofen bemalte ^Pot^ourrigefäfe l^erabfal^, mä^renb eine

2ampt mit breitem rofa 8d§irm eine fünfte 2)ämmerung
^epfe, XilU. 12
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üBcr bie ?eibcnen Wobd unb ba§ !(eine <Bop^a in ber

Mc Verbreitete, ^d) ^atte ein ftrenöMidenbeg @eftd§t er<

toartet. ©tatt beffen ging fie mir mit i^rem ^olbjeligften

Sdd^eln entgegen, nicfte mir Reiter ju, ba§ bie SBänber

i^re§ .g)äuBd§en§ auf i^ren runben ©futtern tankten, unb

!)ob nur, toie f(^al!^|t bro^enb, ben !teinen toei^en S^i^^-

finger, aU iäj vxi^ in mortlojer 33efangent)eit öor i^r

Verbeugte.

2öa§ fangen ©ie für abenteuetlid^e @e|cf)id^ten an,

t^eurer Öolbfo^n! fagte fie ganj gleid^müt^ig. 2)orette

'i)ai mir %Ut^ gebeichtet. Söenn id§ nid^t toüfete, ha% ©ie

ein 5poet ftnb, lieber ßubtt)ig, unb meine ^toc^ter eine

überf^annte !teine ^erfon, toürbe id^ orbentUi^ erfi^roifen

fein, kommen ©ie, fe^en Sie fid^ 3U mir unb laffen (Sie

un§ Vernünftig mit einanber plauhtxn, toie e§ fo einer

))rofaifd§en ©olbmama öon ^er^en fommt, toenn itjre

großen ^inber ein bi^d^en ©dielte berbient "^aben.

^d^ blieb ruT^ig fte^en. ^ai fie au§ bem, toaB mir

unb meiner beliebten ^eiliger @rnft mar, eine ^inberei

mad^en moEte, em|)örte mid^ im tiefften .^erjen unb gab

mir ^lö^tid^ meine ganje ^altblütigfeit mieber.

Söer^ei^en ©ie, grau SSaronin, fagte id§, e§ toar un*

red^t öon mir, bü^ ic§ S^l^rer 2!od§ter nid^t juborfam unb

3fl)nen felbft ba§ ©eftänbni^ mad§te. ©ie mußten eö

natürüd^ juerft erfal^ren, unb bon mir. ^ä) bitte ©ie

aber, ^u glauben, ha^ meine @efü^le für ^^xt ^iod^ter

mel^r finb al§ eine l^oetifd^e ^nmanblung, ba^ e§ mein

tieffter @rnft ift, mag id^ i^r geftanben ^be, unb ba§

mein ganjeg ßeben bafür jeugen mirb. SCßenn e^ ju !ü^n

mar, ju loffen, fie mürbe meine Neigung ermibern —
5lber, liebfter Subtoig, unterbrad§ fie mid^, immer

no(^ mit bemfelben rofigen ßdd^eln, barum ^anbelt e§ fid§

ja gar nid^t. 2)a6 i^r jungen Äinber einanber gern l)abt,

ift ja nur ^u natürlid^. S)orette !ennt !aum einen anbern

jungen ^ann, al§ ben fjteunb i^re§ S5ruber§, unb unfer

^olbfolin l)at ja au(^ nod§ ein jungfräulid§e§ ^crj, unb
barum gcrabe ift er mir fo treuer getoorben. Glauben
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<5ie benn, tüenn Sie mir in Söerfen öon einer ^ojfnung§*

lojen erften ßiebe öorgefd^toärmt ^ben, id^ l^dtte nid§t er^

ratl^en, tpem biefe unjd^ulbiQen flammen galten? Sd^
^abt ^xd)t^ baju gejagt, tt)eil bie S5erje t)iel ju ^ub]d)

njaren, um baran eine ^^ilifterl^afte Äriti! 3U üben, unb

toenn baS OTeg nur im '^tid) ber 5lräume Bleibt, tft eö

ja aud^ fel^r unjd^äblid^ unb !ann ben jungen ^id^ter

bat)or betoal^ren, aEerlei öiel gefä^rlid^eren SJerfül^rungen

ju erliegen. ?lber Sie l^aben ju üiel 5öer[tanb, lieber

Sfreunb, um ni(^t einzuleiten, ba§ ätt)ifd^en il^rer ^oefie unb
ber $rofa be^ ßebenö eine l^ol^e ^auer aufgerirf)tet ift, bie

il^re glcimmen nid^t überjpringen bürfen. Unb barum
tt)ollen njir, xoa^ T^eut tjorgefatten, unter un§ laffen, nid^t

Ujal^r? Unb mein ^olbfol^n mirb mir öerf^red^en, bafe er

in Sufunft feine ^oetijd^e ^^antafie im Saum galten

toerbe, bamit fie xf)m nid^t lieber fold^e tl^örid^ten Streid^e

f^iele.

©ie i^ielt mir beibe §änbe l^in unb ertt)artete offenbar,

ba§ xä) fie reuig ergreifen unb ein feierlid^eg @elübbe,

mid^ beffern ju njotten, ablegen ttJürbe. 3d^ fal^ ober

finfter ju 33 oben.

§aben Sie Sl^rer ^lod^ter bagfelbe gefagt, grau
SSaronin, unb ma^ l)at fie 31§nen geantUJortet?

2)orette? Oerfe^te fie mit einem Seufjer. Sie fenncu

ja ba§ n)unberlid§e Äinb. Sie ift fo üerfc^loffen ; nid^t

einmal bie eigene ^Jtutter ^ai ben Sd^lüffel ju i^rem

eigenfinnigen |)er3en. 5lber fie toirb fi^ fügen muffen,

trenn Sie mit gutem SSeifpiel tjorange'^en, unb baö n3erben

Sie ^^xex guten alten ^olbmama, bie 3^nen fo järtlid^

.3uget^n ift, nid^t öerujeigern. Selben Sie mid^ an, ßub*
toig, unb geftel^en Sie, bafe Sie, obnjoljl Sie fd^on fo ein

großer '»JJlenfd^ finb, bod§ nod^ einen redeten ^agenftreid^

begangen ^ben.
^a ermannte id^ mid^ unb fal^ tl^r feft inS ^efid^t.

grau SBaronin, fagte ic^, ic^ müfete mid^ felbft öer*

ad^ten unb öerbiente aud^ 3l)ren unb Sl^reö «^errn @e*
mal^lö unberföl^nltd^en 3otn, toenn id§ in biefer ßeben^frage

12*
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lüic ein Icid^tfertiger ^ndbc ge^nbelt §ätte. 5^temal§

l)abe iä) mid§ ernftUci)er gestuft, aU ba iä) mic§ eiit|(^lo6^

^^xex iod)ter enblid^ ju gefielen, toag feit ^a^r unb 2^ag

fo unerjd^ütterlid^ feft in mir fte^t, tuie ber felauBe an

irgenb ettt)a§ §o^e§ unb §eilige§. @§ ift nid^t gütig

öon Sinnen, ba§ ©ie mid§ eine§ ÄnaBenftrei^e§ fä^ig

T^alten, too eg äöol^I unb Söe^e eineg ^T^rer Slnge^örigen

Betrifft; @ie mögen fonft baöon beulen lüie ©ie motten

l

äÖenn i^ e§ benn au^brürflii^ Betreuern fott: irf) !ann

mir lein anbereg Seben^glüd benlen, aU an ber «Seite

^l^rer Xoc^ter, unb ba ©ie immer noc^ ungläubig baju

läd^eln, merbe id^, foBalb ber §err S3arou jurüctle^rt;.

i^n um eine Unterrebung bitten unb i^m offen unb
e§rli(^ meine S3itte Vortragen, foBalb iä) in ber ßage fein

merbe, eine grau ernäl^ren ju lönnen, um bie <!panb feiner

Xod^ter bei il^m anl^alten ju bürfen.

(5§ mar eine Söeile ftitt in bem ©emadC). 3c§ lonnte

beutlid^ Ijören, ba^ bie Heine grau mir gegenüber mü^fam
af^mete, mie Sfemanb, ber ben Slu^bru^ einer heftigen

Erregung äurüdäubrängen fu(i)t. 5lud§ i^r feefid^t Tratte fid^

öeränbert. ^a§ berbinblid^e ßäd^etn mar einer lalten, faft

feinbfeligen 5Jliene gemidCien.

SGÖenn Sie in biefem 2:one fpre(i)en, fagte fie enb(ic§

leife, fo mu§ id^ 3^^nen leiber erKären, bafe e§ 3^nen
nid^t mol)l aufteilt, für eine greunbfdf)aft, bie ©ie in biefem

§aufe genoffen ^aben, fi(^ auf fold^e äöeife erlenntlid^ au

aeigen. 3^ 3^rer 6ntfd)ulbigung mitt id^ glauben, ba^

3^re Unlenntnife ber Söelt unb 3^t lebl^afteS 5laturett

©ie öerblenbet unb fortgeriffen l^aben. Sin ber <Bad)t

felbft mirb baburd) 5^id^t§ geänbert , unb Sie täufc^en fid^

fe^r, menn ©ie glauben, öon meinem ^ann einen anbern

iBefd^eib ju er^lten al§ bon mir. ©ie finb ein talent*

öotter junger 53^enfd§ o^ne S5ermögen, 5flamen, SluSfid^ten^

unb merben e§ bietteidfjt, toenn ©ie ©lud l^aben, in jel^n

3a^ren ju einer gead£)teten bürgerlidien ©tettung gebrai^t

l)aben. hielten mir fd^on fo meit, fo mürbe ic§ maT^r*

jd§einlid^ atte anberen OTdfid^ten beifeite fe^en unb, fatt&
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ic^ mid^ üBerjeugte, ba§ e§ aud§ Bei meinem Äinbe mel^r

al§ eine flü^tige ^l^antafie beö ^erjenS n)äre, meine

©innjiEigung nid^t öerfagen. allein ^ann aber, mie iä)

ii)n fenne, hjürbe amS) bann njo^t nic^t öergeffen, n)a§ er

feinem alten §auje fi^ulbig 3U fein glaubt, unb nimmer^

mel^r feine 3uftimmung geben, bafe feine einzige %oä)in

bie (Sattin beg ^alerg ßubn)ig 91. mürbe, ©ie feigen

ba^er, ba§ ©ie ba§ Uebel nur ärger machen mürben,

menn ©ic iT^m al§ 2öei:§nac§t§gef(^enf 3^r i^eftänbni^

entgegenbrächten.

3(^ merbe bennod^ tljun, ma^ id^ für meine ^fltd^t

lialte, fagte \d) tro^ig unb manbte mid^ nad§ ber St^ür,

um ber S^erfu^ung ju entgegen, att' ba§ SSittre ^eraug*

fagen, mag mir auf ber 3unge lag. 2)a l^örte id) fie er*

mibern, mit einer fo böfen, f^ncibenben (Stimme, mie id^

fie nie öon i^r Vernommen, unb mit einem fo tJöEig ber*

manbelten 3lu§brudf be§ ^efic^tö, bafe ic§ in biefem klugen*

blidf begriff, marum i^re Xoii)itx fein ^era 3U biefer grau

faffen fonnte:

^ag merben @ie nid^t t^un, ßubmig. 3d^ Verbiete

eg S^nen unb ^be mo^^l nod^ fo biel 5lutorität, ba§ ©ie

mir ge^ordf)en merben. 3«^ \^^W toerbe mit meinem

^anne reben unb feine 3lntmort 3^nen fd^riftlid^ mit»

t^eilen. 3d^ ^cittc mid^ barauf gefreut, ben l^eutigen ^benb

mit meinen brei großen ^inbern trauli(^ ju berieben,

^ie greube liaben ©ie mir nun öerborben. 3l)nen felbft,

fo unaured^nunggfä^ig ©ie in biefem 5lugenblidfe ftnb,

mirb eg einleud^ten, bag 3^te @egenmart für ^eute ^ie*

manb, felbft ^1)xex ^JJlitfd^ulbigen nid^t, ertoünfd^t fein

!ann. 5lber aud^ für bie näd^ften 2;age möd^te id^ bitten,

ha^ ©ie fid^ fem galten unb ermarten, meldte ^otf(^aft

3'§uen aufommen merbe. Söenn id§ nic^t aurürfbäd^te an

alle l^erjlid^en S3eaiel^ungen, bie feit fo lange ©ie mit un^

berbunben l^aben, mürbe id^ auf bie Hoffnung, ©ie mieber*

anfeilen, über^u^t beraid^ten. ^ber ©ie ftnb jung, unb
iä) bin gro^müt^ig. ^ux bag Sine forbere id^ bon 3^nen,

bag ©ie l^eute feinen SJcrfud^ mel^r mad^en, ba^ t^Örid§te
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Ätnb 311 l^jrec^en unb in feinet ^alsftatrigfeit ^u Beftätfen.

35etf^)re(^en ©ie mit ba§, ßubtoig. @§ njäte fonft füt

immet jttjifd^en nn§ au§ unb p @nbe.

(Sie i)aiU bie legten äßotte minbet tieftig an mid^

l^ingetebet unb fttetfte mit je^t noc^ einmal bie |)anb ent*

öegcn. 3d^ l^^^ug abet hiebet nid§t ein.

;^c^ öetf^ted^e e§, f^tau Satonin! jagte iä) tali, üet*

neigte mid^ unb ging au§ bem 3^"i^^i^-

S)rau6en im glut |rf)toan!te iä) an bem SSebienten

öotBci, bet mit äuflüftette, et ^be bie SSilbet beteitS auf

bem 2Beil§na{^t§tifd§ untetgebtad^t , unb <!put unb 5Jlantet

t)om $a!en tei^enb, ftütmte id^ in bie ^flad^t §inau§. ©0
alfo l^atte bet Xag geenbet, bet meine Uebften, Üi'^nften

Hoffnungen etfüEen foEte! 5^id§t ba^ id^ mi^ in bem
t^ötid^ten Sßal^n gett)iegt l^ätte, man toetbe midf) fogleid^

mit offenen 3ltmen aU einen ettoünfd^ten ©d^n)iegetfo]§n

an§ |)etä btüden. @ine S5eben!3eit füt bie @(tetn, eine

^^tobe^eit füt un§ ^atte id^ fid^et ettoattet. 2)ai abet

biefe §tau, bie mid^ tnie eine ^toeite ^[fluttet 3U lieben

taufenbmal öetfid^ett ^atte, !ein Sßott be§ S5etftel)en§, be8

S5etttöften§ füt mid^ ubtx bie 2i^|)en btad^te, ben fd^ttjeten

@tnft meinet e^tlid^en ^etjenö fo gefliffentlidfi öetfannte

unb äu einet ünbifdjen Sänbelei mad^en moEte, ma§ mid^

im 2^iefften butd^glül^te — ba§ öffnete mit auf einmal bie

klugen übet ben fittlic^en Untoett^ biefet glatten, läd^elnben,

l^et^lofen öotne^men 2)ame, bet id§ ^um ©d^oo^^oeten,

3um jugenblid^en anbetet getabe gut genug getoefen toat

unb bie mit in bem 3lugenblirf, too id§ ein ^enfd§en==

^etä bon i^t öetlangte, eine Mte, fteinetne ßatöe gezeigt

^atte.

5lbet aud§ gegen mid^ felbft toütl^ete id§, übet meine

eigene ©(^toad^l^etäigfeit unb gute> bumme Einfalt toat

id§ em^ött, bafe id^ mit jene§ S5etf|)ted£)en ^atte abliften

laffen, ftatt auf Stiegen obet 23ted^en l^eute noc§ öot ben
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grei^errn l^inautteten, ^eute nocf) mic§ mit meiner beliebten

5u öerftänbigen, toie toir ung Betragen tooEten, um jebem

SBiberftanb bie ©tirn ju bieten. 3d§ füllte nad^ bem

3tinö in meiner Xa]d)t, ben ic^ nun tüieber heimtrug, ba

ic^ ju feige gemefen mar, il^n meiner SSraut öffentlid^ an

ben ginger 3U fterfen. ^ir mar'g, aU märe ba^ fleine

9>teif(^en glii^enb gemorben unb Verbrennte mir bie Ringer*

fpi^en. ^a§ mu§te fie öon mir benfen, ba id^ mid^ t)atte

au^ bem «ganfe treiben (äffen toie ein böfer SBube, ber

fic^ ungebeten in basj g^ft ^tte einfd^leid^en tootten?

Unb Soft — unb ber unbekannte Sufünftige, ber ertoartet

mürbe unb meine Seid^nungen feigen unb ol^ne S^^^f^'t

unter t)ier fingen l^ören toürbe, mag ber breifte 5lfabenüe*

fd^üter fid^ erfred^t unb toofür er ben ßauf^ja^ erlialten

t)abe?

£)a§ 5lEe§ brannte, toogte, tobte in meinem @el§irn,

id^ ftürgte bie bunfle Strafe entlang, toie tJon böfen

(SJeiftern gejagt, ratl^tog, toaS id^ beginnen, toie id^ ber

brennenben Sd^mad^ nur bie geringfte ßinberung fc^affen

follte. 5luf einmal l^örte id^ einen SBagen ^eranroüen,

unb toie id^ auffal), erblidEte id^ beim J^ic^t einer rötljlid^

fladfernben ©T^auffeelaterne bie tool^lbefannte Äalefd^e be^

grei^errn unb im Sonb neben il)m, auö einem grauen

Sagb^jelj auftaud^enb, einen gremben, beffen 5lnbliä mir
einen Stid^ burd^ ^tx^ gab.

©in breitet, ftarf geröti^eteä ©efid^t, bem bie junfer*

lid§e ^Brutalität au§ jebem 3uge öorbrac^, ftarfe bunfle

brauen, eine nid)t geringe ^afe, unb toie er im S5orbei*

faljren ladete, ba§ i^m bie großen meinen S'a^m unter

bem in ^toei ©^i^en gebrel^ten f8axi bli^ten! ^ag alfo

toar S)er, bem fie geopfert toerben follte, toeil eö eine

ftanbeggemä^e ^Partie mar, toäl^renb ber ^roletarierfo^n,

ben man alg einen ganj ungefäT^rlid^en, ganj unmöglid^en

fonberbaren ©d^toärmer fo lange im ^aufe gebulbet Tratte,,

nun, ba eg ernft tourbe, feinen 5lbfd§ieb befam!

3df) toar toie angetourjelt ftel^en geblieben unb ^atte

bem öorüberfaufenben äöagen nad^geftarrt. ©§ l^atte au
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fcCjnclen Begonnen, bie gtoden fielen bidjt unb toetc^ anf

mtd^ f^cxab; toenn eine ©c^neelatoine mic§ ^ier auf bei*

SteEe t)erf(^üttet unb Begraben ^ätte, toäre iä) ii}X ]t1)x

ban!bar geföefen. 3)o(^ rüttelte ic§ mid^ enblid§ auf unb jd^ritt

langfam meinet 2öege§ Leiter. @ine S3etäuBung toar über

miä) gefommen , ba| td§ ööEig geban!enlo§ in ba§ toei^e

Söirbeln unb Söe'^en öor meinen klugen blirfte unb mit einer

^rt SöoEuft beoT6ad£)tete, tt)ie mein ^erj me^r unb me'^r er*

faltete unb üleue unb 3orn, ©c^am unb @ram nad^ unb nac^

einer tiefen ßeben§mübig!eit unterlagen. 3^c§ fc^ritt burc§ bie

"fetten ©trafen, in benen ba§ mei^^nac^tlid^e @ett)ül§l mic§

umgab, inie ein 5^a(^tn)anbler ober ein armeg @ef^en|t,

ba§ fic^ toieber in bie OBertoelt üerirrt ^at. ^aä) §aufe

^u !ommen, meiner 5Jlutter gegenüBeräutreten , bie miä)

ni(^t erwartete, füllte id§ einen ftarlen ^ibertoitten. 5lber

bie @rfd^ö:^fung meiner ©lieber hjar p gro§ nac^ aW ben

5lufregungen , al§ ba§ id^ ba§ ^erumirren in ben na§*

!alten ©trafen lange au§gel|alten ^ätte. @^e iäj e§ mid^

t)erfa'§, ^atte iä) unfer §au§ erreidfit unb mic| tt)ic ein

©d§toer!rau!er bie brei fteilen %x^pp^n ^inaufgef(|lep^t.

^n unferem Söolinjimmer , mo ba§ befi^eibene äöei^*

uad^tSbäumd^en ftanb, ba§ morgen für mid§ Slbtrünnigen

nod§ einmal angejünbet toerben foEte, fanb ic^ nur meine

gute 5!Jlutter. S)er SSruber mar nad§ ber :^äu§lid^en ^e<

fd^erung nod§ p einer befreunbeten gamilie gegangen,

bereu §au^3t fein ^ai1)e mar unb ilju toenigfteng auf eine

©tunbe unter ben ©einigen fe^en moEte. ^d) ^tte mir

eine red^t ma^rfd^einlid^e @efd§i(|te auggebad^t, toel^alB id§

nun bod^ nid^t in ber S5iEa geblieben mar. 5lber ba§

^utterauge lie§ fid§ nid§t täufd^en. Unb el^e iii) nod^

3eit geliabt l^atte, mein ^ärd^en borjutragen , "^atte fie

mir fd^on auf ben Bop] jugefagt, ba^ i^ etma§ fei^r

S5ittete§ erlebt "^aben muffe, unb mit il)ren öngftlid^en

S5itten unb gragen mir ba§ ganje lläglid^e @e|eimni§

abgelocht.

^^ fe^e un§ nod^, mie toir neben bem Staunen*

Bäumd§en unb ben Eeiuen ©ef(^en!en, bie ic§ erft morgen
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in (Sm^fang nc'^men folltc, einanber gegenüber fa^en, id^

in öerBiffenem Sngrimm, nad^bem id^ mit ben ftärfften

^uSbrürfen meinem ©erjen ßnft gemad^t ^tte, fie mit

i^ren lieben, janften, öergrämten klugen an meinen "^ängenb,

rtä^renb fie mir öerfto^len bie geballte gauft ftreid^elte,

bic id§ anf bem ^nie liegen liatte. 3a, fie ^atte ein

^Jluttet'^erj, edl)ter unb nnfd^ä^barer al§ jene^ bergolbete,

unb id^ füllte, toie bie äöärme aug biefem ^erjen au
mir ^inftrömte unb ba§ (5i§ um meine S3ruft auftaute,

\)a^ id), ermattet tjon attem Söüf^en unb Soben, nad^ unb
nad) in eine totiäjt äöe'^mutl^ öerfiel unb enblid^ in 2;^ränen

au§brad^.

©ie rürfte eilig i^ren @tul)l neben ben meinen unb

fd^lang ben 3lrm um mid§, unb oBtoolil id^ mid^ fd^ämte,

bafe id§ mid^ fo ünbifd^ geberbete, t^ten mir meine

2;i§ränen unb i^r liebebolle^ 6treid)eln bod§ too'^l. ßeiber

aber— in ber Beften 5)^einung, mir ^u .^ülfe äu fommen —
öerbarb fie e§ ^lö^lid^ toieber, inbem fie mid^ fd^üd^tern

^u überzeugen öerfud^te, fo fd^mer^lidli biefe ©rfal^rung fei,

fo fei eg bod^ eine hjo^lt^tige gügung, ba§ id§ fie fd^on

je^t unb nid^t erft f^äter gemad^t, c^t iä) nod^ me'^r tjon

meinem .^erjblut an biefen trügerifd^en 2;raum ter*

fd^toenbet ptte.

3d^ entjog mid^ ungeberbig i^rem 3lrm unb ful^r in

bie ,g)ö^e. 3d^ Ujufete ja, bafe fie gegen bie Freifrau eine

l^eimlid^e 5lbneigung gehegt l^atte, aber Ujie fie baran

ä^eifeln !onnte, bafe bie 2^od|ter midf) glüdClid^ machen
tt)ürbe, begriff id^ nid^t, ba id^ immer nur bag g^eunb*

lid^fte über meine beliebte t)on il^r gel^ört ^atte, feit fie

einmal ben S5efud§ ber beiben 2)amen erhalten unb ertoibert

§atte.

3d§ ftarrte fie crfd^rocfen an. Söenn id^ aud§ Don
if)x niäji öerftanben tourbe —

3lber fie ^ielt ben ^iid tapfer au§. ©ie fagte, ba

fie einmal im 3^19^ ^^^V '^^^^ ^erauS, toa^ fie feit ^o*
naten, ba fie meine n)ad^fenbe S^leigung mit banger ©orgc
beobad^tet l^atte, fd^on fo man(|e§mal auf ber S^i^Ö^
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gel^aBt ^aiie. 5^td^t wie eine !nal6en^afte Sl^or^eit T6e*

Rubelte fie bie ©ad^e, jonbern gerabe, toeil fie ben tjotten

4rnft meiner leibenfd^aftUd^en ©eele fannte, ioar e§ i^r

nun Bei allent 5!)litem^)finben meinet ©(^mer^eg eine S5e*

rul^igung, ba^ mir bie klugen geöffnet toorben toaren, ba^

i(^h)u6te, id§ §ätte biefen ^Jlenfd^en ju öiel tjon meiner

eigenen t)0(i)!)er3igen @efinnung gelieT^en, unb bie <Bd}xanh

5tt)if(^en un§ toerbe niemals eingeriffen toerben.

^d) l^örte il^r 3U, o^^ne ein einziges äöort au ertüibern.

^eber S)ritte ^ätte i^r ba§ S^nö^ife 9^^^^ muffen, bafe

5ltte§, mag fie öorBrac^te, bie reinfte S5ernunft unb öom
giitigften .^erjen in bie fanftefte ^orm geüeibet toar. ^ä:)

aber prte auS 5lEem nur :§erau§, ba§ aud§ fie eg Beilagen

mürbe, menn noc^ irgenb eine Hoffnung Bliebe, meine @e*

liebte 3U geminnen, unb mein tprid^teS, öerlieBteS ^erj

öerftodtte fi(i) auc^ gegen bie treuefte 50^utterlieBe.

@g ift gut, fagte id§, ba fie enblid^ mit i^ren ^Bitten

unb Ermahnungen, ben Bop] oben ju Bellten, 3um
©d^lug ge!ommen mar; bu mirft gemi§ 't^t^i ^Ben;
menn eS mir nod^ nid§t gan^ einleud^tet, ift mo^^l mein

bummer ^op] baran fc^ulb, auf ben ^eut fo ^and^eS
eingeftürmt ift, ba^ er nid§t einfielet, ma§ gemi§ fo !lar

ift, mie ^toeimal ^mei öier. 3(^ miE ^u S3ett ge^^en, bu

entfd^ulbigft mic§ mo'^l, id§ fönnte bir nur eine trilBfelige

(SefeEfd^aft leiften.

S^amit jünbete ic^ mein Säm^d^en an, gab ber 5Jlutter

eine <^anb, o^ne mir meine Söei^ad^tSBefc^erung anp*
feigen ober bie gütige Weberin ju umarmen, unb berfd^lo^

mid^ in meinem S^i^^^^"*^-

(S§ mar nod§ nid§t t)iel über neun U^r; um biefe

3eit fa^ id^ fonft an meinem 3:ifd§d§en neben ber Staffelei

unb fd^miebete ^erfe, la§ in meinem Sßert'^er ober fonft

einem ^oeten, ber meinem ßieBe§!ummer 5fla^rung Bot^

unb Betra(^tete bajmifd^en ba§ Heine S3ilb, ba§ ic^ bamal§,
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t)or faft ätoei 3a]§ren, öeaeid^net ^atte. §eute toat id^ ju

att' foid^em löblidien 2:§un öerbotben. Sine unbeätpinQ*

(id^e ßä^mung aEer ^lieber unb @eban!en toorf mid)

aufg S5ett, unb in toenigen Secunben toax iä) feft ein*

öefd^lafen.

3d§ emad^te aber lange, e^^e e§ jlag geworben toax,

unb je^t, ba bie Sinne fid^ ttjieber erftijd^t Rotten, feierte

mir aud^ bag S3eti)u^tjein meiner l^offnung^tofen ßage mit

fd^arfer, fd^merjUd^er Älar^^eit jurüdf. ^d) fat) mi^ unb

baS geliebte ^Jläb^en in einer falten, unerbittlid^en Söelt

nur auf un§ allein angetoiefen, öon 2)enen nid^t terftanben,

auf bereu ^Jlitgefül^l toir bag :§eiligfte ^aturred^t l^ätten

^aben fotten; ioag blieb unS übrig, als biefer äöelt ben

Üixdtn äu feieren unb il^r ju jeigen, bafe man fid^ fe!§r in

uns geirrt l^abe, tcenn man unferer tiefften @mi)finbung

fpotten äu bürfen glaubte. 5Jlan tooEte un§ baS 9led§t

nid)t einräumen, für unb mit einanber 3U leben; baS

^t^i, mit einanber ^u fterben, fottte man unS nid^t ftreitig

malten.

2)a6 2)orette ganj fo badete tt)ie id^, beatoeifelte id^

feinen 3lugenblirf. @in iöebenfen mad^te mir'S nur, ob

id^ befugt fei, über mein ßeben ju Verfügen, ol^ne bie

grau, ber id) eS üerbanfte, um ^rlaubni^ 5U fragen.

3d^ fagte mir, bag id§ fie jebenfattS fd^toer fränfen unb

unheilbar betrüben UJÜrbe, toenn id^ \i)x ben ©ol^n raubte,

an bem fie mit fo järtlid^er ßiebe ^ing, auf ben fie att'

i^re ftoljeften Hoffnungen gebaut l^atte. 3lber id^ argeS

Äinb toar an jenem 5!Jlorgen 3U fe^r gegen meine einzige

unb befte gteunbin aufgebrad^t, um nid^t mit atterlei

So^]§iSmen bie Stimme meines ©etoiffenS ju übertäuben.

3lud^ fie l^atte mir nid^t zugetraut, ba^ id§ 50'lannS genug

fein ttjürbe, über atte focialen .g)inberniffe l^inn^eg mein

ßebenSglüdt ju erringen. Söenn id^ bei i^r feine Stü^e

fanb, t)on il^r fo faltT^erjig öerfannt unb im ©tid§ ge*

laffen tourbe, fo bleibe mir freilid^ fein anberer 2luSU)eg,

als toenigftenS meine Siebfte t)or bem broljenben Unl^eil

äu retten unb mid^ mit il^r in jene ©id^er^eit ju bringen.
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bot ber feige ^ettfd^en ftellti^ ^nxM]^xedtn , bte aBer

jtoei cblen ßieBenben tJon je'^er al§ bie feligfte gitft^'^t

erf(^ienen fei!

:^n biefem ©inne fc^rieB iä) rafenber %f)ox einen

langen Qlbfc^ieb^Brief an bie Butter, tjott ^od^tönenber

äöotte, in benen i^ mir ungemein erl^aBen bor!am. @inen

jtoeiten, feT^r furjen unb fd^neibenb !alten an bie gteifrau
— ein 5JJleifterftücf öorne'^mer S^ronie, hjie id) glauBte.

SSeibc SBriefe öerfiegelte id) unb ftecfte fie p mir. ©ie

foEten au§ meiner Srufttafd^e gebogen toerben, menn man
un§ öermifete unb enblid§ am iöänfd^en unter ber SSlut*

Bui^e bie Beiben O^jfer einer graufamen gamilien^oliti! in

il^rem S3lute liegen fdnbe.

®ann mai^te id^ mic^ nod§ öor bem grü^ftücf auf

ben 2ßeg, um öon einem jungen ^unftgenoffen einen

Sfleöolber ju leiten, um ben id^ it|n fd^on öftere Beneibet

l^atte, ba id§ burd^ bie ©d^iegüBungen 3oft'§ greube an

fd^önen Söaffen getoonnen ^tte. 5d§ fanb ben greunb

nid§t, er toar üBer bie geiertage ju feinen ©Item in eine

$rot)inäftabt gereift, ^a id§ aBer unter feinen ©ad^en

löef(^eib tonnte, tonnte id§ mid§ be§ 9ftebolöer§ leidet Be*

mäd^tigen, fa^, ba| aEe fedf|§ Saufe gelaben toaren, unb

fagte feiner |)au§frau, ber id§ tüo'^lBefannt toax, mein
greunb ^aBe mir erlauBt, bie Söaffe an mid§ ^u nehmen,
ba id^ il^rer „p einer öor^Benben Steife" — iäj citirte

meinen Söert^er mörtlic^ mit einem getoiffen fd^aurigen

S5e^gen — öieEeid^t nöt^ig T^aBen toürbe.

2öie id§ e§ anzufangen ^ätte, mein SJor^Ben au§*

zuführen, "^atte i(^ genau üBerlegt. 3c^ tooEte am 9lac^*

mittag, Ujö^renb bie Altern nod^ i^re Siefta ^^ielten, öer*

fto^Ien mid§ in ben ^ar! fd^Ieid^en, meine ^elieBte ^erau^*

rufen (äffen unb, toenn fie mir ^u ber SSIutBud^e gefolgt

toöre, i^r bort meinen @ntfd§lu§ mitf^eilen. 2)a_§ fie

il^n BiEigen unb fofort entfd^loffen fein toürbe, auf ber

borl^aBenben ffteife mid^ ^u Begleiten, Bezweifelte ii^ feinen

^ugenBlirf.

©0 !el§rte id§ jur ^O^utter aurüd, Begrüßte fie l^erjlid^^
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o^ne unfer gefttigeS @ef^rä(^ mit einer «Silbe ju Berül^ren,

irü^ftürfte mit i^r unb bem SSruber unb Betrug mid^ gegen

^eibe mit einer gett)iffen n)ei)mütl^igen geierlii^leit, an ber

bie gute grau fein ^rg na!)m, ba fie im ©tiEen ^offte,

über 3^adj)t fei mir guter Sftatt) ge!ommen unb id^ l^ätte

mit toeifer 9^efignation eingejet)en, ba§ mir ^tid^tS übrig

Bleibe, alg männlich ju öerjid^ten.

^d) 30g mic^ bann in mein Simmer äurürf unb be=

gann, meine $a|)iere ju orbnen, eine 2lrt S^eftament auf*

äufe^en, UJorin id^ öon bem fleinen ^alertram, ben id^

beja|, einige 3lnben!en für meine ^aar guten greunbe in

ber 5l!abemie bestimmte, unb aEeg 5(nbere ber 9Jlutter über*

liefe, bie id£) nod^malö um Sßerjei^^ung bat. S^^^e^t nal^m

id^ bie ^lai)^e mit meinen S5erfen üor, legte fie in d^rono*

logifd^er Drbnung jufammen unb !am mir bei biefer 9te*

baction le^ter ^anb ebenjo beflagenSmert^ mie intereffant

öor. 2)a nod§ eine 8tunbe bi^ ^um legten ^ittageffen

mit ben alleinigen, mein .^enferSmal^l, übrig blieb, mufete

id^ bie 3eit mit nid^tS ^efferem au^äufüllen, alö mit einem

langen „5lbfd^ieb an ba^ ßeben" in Octaöen, bie mir ]o

leid)t aus ber ^eber flofjen, bafe id) bie äöelt fe^r be<

bauerte, ein fold^eS ialent in ber erften S3lüte Verlieren

ju fotten, unb (StmaS üor mid) l)in feuf^te, mas^ beinal^e

mie bag berül^mte Qualis artifex morior! flang.

3df) tüar eben bamit befd^äftigt, biefen meinen SdEieibe^

grufe reinlid) abjufd^reiben , nid^t ol)ne eine befc^eibene

.g)offnung, baö gan^e .Ipeft Ujerbe als mein 33ermädl)tni§

^joftl^um, tüenn aud^ nur für 3freunbe, gebrutft anS Sid^t

treten, ba l^örte id^ im glur eine fräftige männlid^e

Stimme nad^ mir fragen unb gleid^ barauf an meine

l^nx flopfen.

,g)erein trat ein großer, breitfd)ultriger ^ann in

einem fd^önen grauen ^elj, mit einem freunblic^en, leb^ft

gerötl)cten ©efid^t unb caöaliermäfeigem 5lnftanbe, ging

rüfd§ auf mid^ ju unb jagte, inbem er mir bie breite

.t)anb entgegenftredtte , er freue fid^ fe^r, meine Sefannt*

fd^aft 3U mad^en, er ^dbt bie @§re, fid§ felbft tJorjufteEen

:
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S&axon 3v ^f^ ^ame toerbe mir nid^t gan^ unbefannt fein,

unb ba bic gi^eunbc unserer ^reunbe audi) uttfere f^reunbe

feien, fo l§offe er — ba§ 2lEe§ im treu^erjigften Sone,

als ob er fidler borauf rechne, mir fe^r h)itt!ommen

au fein.

(5r l^dtte fid) mir nid^t ^u nennen Braud^en, baS

<Sefi(^t, ha^ id§ geftern SlBenb im Söagen neBen bem
grei'^errn gefe^en, njar mir nnöerge^licf) einge:prägt. 5^ur

erfd^ien e§ mir ^ente am fetten Jage nii^t fo abfto^enb

l^od^müt^ig, oBh)o]§t bie beiben ©pi^en be§ ©d^nurrbartS

nod^ :§erau§forbernb*iun!erlid^er in bie Suft ftarrten unb

bie großen 3^^^^ ^^^ i'^rem ^lanj ettoaS ^^nt^^ttinenteS

l^atten. S)afür leuchtete eine geh)iffe ironifd^e @utmütt)ig^

!eit au§ ben üeinen grauen klugen, bie mi(^ fo UJeit ent*

toaffnete, ba^ idC) bie §anb meinet 2obfeinbe§ nid^t ab*

meifen tonnte. @r fd£)üttelte bie meine mit einem l^er^*

l^aften 2)ruct, fdf)ien meine SJernjirrung ni(^t ^u bemerJen

unb begann, nad^bem er ben fd§tt)eren ^elj unb bie Steife*

mü^e auf mein ©o^D^a gemorfen, fid^ an ben 3öänben

umäufe'^en.

2)a§ alfo ift 3^^r ^priöatatelier ! fagte er unb betrad§*

tete bie 3eid^nungen, mit benen i(^ bie Söänbe becorirt

l^atte. §ören @ie, «Sie ^aben ja ein gan^ erftaunlid^eS

Xalent unb finb nod^ fo jung. 3d§ !ann 3^^uen fagen,

ic§ ^be nie ä^nlid^ere ^orträt§ gefe^en al§ bie öier, bie

Sie S^ren greunben brausen in ber SJilla p Söeil^nad^ten

befd^ert Traben, ^efd^meid^elt ^aben Sie ben S)amen freiüd^

nid^t ; ba§ Serben Sie aud^ nod§ lernen
;
jumal ber guten

S5aronin ptten ©ie ein ^aar fleine ^^ättd^en fd^enfen

fönnen, o^ne S'^rer ^unft (SthjaS ju Vergeben. Söarum
finb Sie aber nid^t geblieben, um ben 2)an! unb bie ßom*
i)limente gleid^ auf frifd^er ^t'^at ein^ufaffiren ? 5!Jlan mar
allgemein fe^r betroffen, Sie nid^t an ber S5efd^erung t^eil*

ne'^men ^u feigen, ^reilid^, Sie ^tten aU guter So^
ba§ ^Berlangen, 3l)re ^O^utter am l^eiligen 5lbenb nid^t aEein

au laffen. 5lber al§ ber „@olbfol)n", au bem Sie nun
einmal aöancirt finb, muffen Sie un§ ^eute jebenfattS
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entfd^äbtgen. 3d^ fontme in l^öl^ercm 5luftrag, ©ie für

ben Mittag ju un§ ^^inauSjubringen , tobt ober leBenbig.

2ötr finb fd^on ein U^fyn ]pCLi baran. ^ber toenn totr

bte ^ferbe auslaufen lajfen — mit 31^rer grau ^ama
^abt id) fc^on gef^jrod^en unb Sinnen Urlaub auSgetoirft.

3llfo toeid^en ©ie ber ^etoalt unb matten fid^ geyd§n)inb

fertig. 2)er Söagen njartet unten am §aufe.

äöäl^renb er ]pxa^, offenbar ol^ne eine 5lnttoort au

erwarten, ^tte id) 3^^^ ge^bt, mid^ ju faffen, aud^

meinen ^a§ gegen biefen l^errifd^en, fo bon oben l^erab

über mi(| berfügenben ^enfd^en neu in mir an^ufd^üren.

3d^ bemerfte rul^ig, bie grau SBaronin l^abe mir felbft

erflärt, fie red^ne l^eut nid^t auf meinen S5efud^, id^ n)ürbe

be^alb au ,!paufe bleiben, ba id^ aud^ nod^ ju t^un

^tte.

5lber n)enn id§ 3^nen fage, bag id§ gerabe Don ber

^olbmama ben beftimmten Auftrag l^abe unb mid^ brausen

o^ne (Sie nid^t toieber feigen laffen barf! rief er unb griff

toieber nad^ feinem ^elj. @ie fd^einen nid^t gut aufgelegt,

3:^r ^op] glü^t; fein Söunber bei ber 2:emperatur in

31^rem 3itnnter. 2)ie gal^rt toirb ©ie erfrifd^en, unb

brausen n)erben ©ie erfal^ren, ba§ ©ie bie 58aronin mig*

öerftanben l^aben. 5ltfo mad^en Sie feine Umftänbe, bag

Ujir unö ben 3otn ber Äöd^in nid^t aujietien, tt)enn fie

mit bem 3lnrid^ten auf unö toarten mu§.
3d^ fal^ nun tool^l, bafe fein Entrinnen toar. 5lud^

mar i^ in Setreff beö 9tätl)fel§, mie fid^ biefe gemaltfame

greunblid^feit mit meinem geftrigen 3lbenteuer reimen laffe,

au einer fel^r ^laufiblen örflörung gelangt. Offenbar

l^atte meine 5Dorette geftern 5lbenb ben ®aft fo abmeifenb

empfangen, ba^ bie Butter für gut befunben, iT^ren fünf*

tigen @ibam in baS ^e^eimnife einjumeil^en : eö ^nble
fid^ um eine |)ure Äinberei, um eine ganj unfd^ulbige fo*

genannte erfte Siebe ju einem unreifen jungen 3Jlenfd^en,

bem man aber fd^on bie Söege getoiefen ^be. @r fotte

fid^ nid^t baran fe^ren, bergleid^en Sentimentalitäten öer*

fd^toanben öon felbft, mcnn man fie nidl)t bead^te. 2)arauf
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l)atte er tüa^xfd^einlid) lac^enb ertütbert, er möchte feinen

^JUbenBul^ler bod^ fennen lernen. S)a§ Mügfte tt)erbe jetn^

bie öanje ©ai^e p bel^anbcln comme non avenue unb bem
jungen .l^ei^fporn ^u gelegen, ba| man ben S^ergleid^ mit

il^m tDo^l nod^ angelten !önne. %uä) ber fSattx ^atit

ba§ |et)r ätoetfmd^ig gefunben, nnb nun foEte i6) ^inau§==

gefd^le^pt toerben, um t)or ben klugen meiner ÖJelieBten

3U fe^en, 'i^a^ eg gerabeju läd^erlic^ märe, menn id§ neben

einem fold^en SSetoerber mir nur nod) bie geringften <g)off^

nungen machte.

@ut benn! !nirfd§te iä) Bei mir felbft, ©ie foEen

;3^^ren äöiEen ^aben, mein ^err Sharon! ^Ber i^ merbe

geigen, ba§ i(^ ^1)xtn fd^abenfro^en 5lbfid^ten ein ©c^ni))^^

rf)en fd^lagen fann. §inau§ mollte id) ja. äöenn biefer

T^od§müt!)ige freier mid) jelbft 5U meiner beliebten be*

gleiten miß, !ann id) il^m ba§ S[Jergnügen gönnen. 9lad^

%i\ä) aber — menn id§ auggefü^rt ^abe, ma§ id) mir öor^

geje^t — mirb er feine ^iene tno^l änbern, unb ha^

|eu(|lerifd)e ßäc^eln auf bem ©efid^t ber gi^au ©d^mieger*

mama mirb ebenfaE§ nic^t @tanb ]^alten.

äöie id) fie l)a§te unb öerad^tete in biefem ^Äugen*

blid, aud^ meinen guten 5oft, ber offenbar mit im ^om*
|)lott mar!

5lber „id^ lerne mi(^ öerfteHen, benn bu bift ein

großer ^[Jleifter, unb id^ lerne leicht!" fagte ic^ mit 5taffo,

ämang mic§ ju einem öerbinbli(^en Söd^eln, umarmte nod^

l^aftig meine arme 3!Jlutter, bie id^ ni(^t mieberäufe^en

bad)te, unb folgte meinem l)armlo§ i)laubernben @ntfü^rer

jum äöagen l^inab.

(£§ mar ein lierrlid^er äöintertag, auf bem ©t^nee,

ber über SSla^i gefaEen, tag bie f(fünfte 3öei^nad^t§»

fonne, unb ber minbftiEe groft ^atte ga^llofe 5Jlenfd)en

i^inauSgelocEt , bie i^re neuen ^fRäntel unb ^ük fljajieren

fül^rten. 3n bem rafd^ ba^infaufenben offenen Söagen
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iebod§, nur in einen bünnen 5[JlanteI gel^üEt, in befjen

%a]^e id§ anheilen naä) meinem 9fteüoIüer iü^^Ue, fror

mid^ tro^ ber t)i|igen 5einbjd)a|t, mit ber ic^ meinen

9la(^bar ton ber Seite anja^, öieEeic^t aud^ bei bem @e*

banfen, ba§ i^ bieje golbene Sonne ^eut jum le^tenmal

fdfiaute. Äaum merfte ba§ mein Begleiter, jo üe§ er ft^_

öom ^utfd^er eine gro§e moEene 2^ecfe reid^en, bie auf

bem f8od aufammenöefaltet öelegen, unb ttiirfelte mi(^ tro^

meines Söiberftrebenö big an bie ^ruft l^inauf barin ein.

@r ^atte mir eine ßigarre angeboten, bie id^ abgete^^nt

:§atte, unb bam|)fte nun felbft fe^^r bel^agüd) neben mir,

mäl^renb er üon allerlei 2)in9en ^jlauberte, bie mid^ l^ätten

intereffiren fönnen, toären fie au§ einem anbern ^Jlunbe

gefommen. @r tiatte gro^e 3fteifen gemad£)t unb überatt

^IJlufeen unb Valerien mit bem Singe eineg ÄunftfreunbeS

betrad^tet. 3d^ blieb einfilbig, im Stillen nur bemüht,

mid§ gegen feine franfe unb fröl)li^e 3lrt jur SBel^re ju

fe^en, um il^n ja nidit liebenSttJürbig ju finben.

%U n)ir bei ber Scilla anlangten, fd)lug eS gerabe

3tt)ei öom 2!orf!ird^tl)urm. 2)er 33aron f^rang aug bem
äöagen, Uo^}k bie .Ipälfe ber bam|)fenben ^ferbe, bie fic^

fo toadtx gel)alten l^atten, unb rooEte midi) unter ben

'^rm nel^men, um micl) tüu einen übermunbenen ^^inb

im 3:rium))l) inS ^auS au führen. 3d^ entzog mid^ i^m
aber mit einiger Sdl)roPeit unb folgte i^m, meine toür«

bigfte 5!Jliene auffe^enb, hinein.

3m @artenfaal fanben toir bie Familie unfer toartenb,

nur S)orette fel)lte nod^. @in öerlotener SoT^n, ber fid^

enblid^ nad) |)aufe gefunben, fann nid^t "^erjli^er begrübt

toerben. ©tue glut ber aärtlid^ften Söortoürfe toegen meiner

geftrigen gluckt mu^te \d) über mid^ ergel^en laffen, bie

innigften <g)änbebrürfe unb ßobfprüdl)e für meine 3^^*
nungen ^inne^men unb l)atte ^ül)e, ben ÖJrimm unb
@!el l^inunteräutoürgen, mit bem mid^ aW biefe ^^eud^lerifd^e

@üte unb Siebe erfüEte. ^m fd^toerften mürbe mir'g,

mid^ für bie ©efd^enfe ju bebauten, bie auf bem äöei^-

nad)tgtifd^e 3ugebadl)t maren: eine gro^e 5Jlal)agoni!affette

§69 fe, xxiii. 13
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mit ben foftbarften Qaxbtn, Bunten Stiften, ^infeln unb
öerjd^iebcnen Paletten, ein in rot^e ^ud^ten gebunbene^

S5u(^, auf beffen 2)e(fet ,^oefie' in ÖJolbbud^ftaben gc^jrägt

ftanb, ein filBerner geberl^alter, beffen Änauf ein amet!)^ftene§

^etfd^aft mit meinem Flamen entl^ielt, — lauter §errUd§*

leiten, bie alten Söertl^ für mid^ öerloren ^tten. 2)od^

fd^ien ^Jliemanb über meine fteife, toorttarge Haltung t)er=

tüunbert, n)ag mid§ in bem 3lrgn)ol)n beftdrfte, man f^iele

eine Äomöbie mit mir unb Verlange nid^t^ weiter, aU
bag ic^ gute TOene baju mad^e.

Äurj e^e ^u 2^ifd^e gegangen tourbe, erfd^ien meine

beliebte. <5ie grüßte mid^ mit i'^rem getoö^nlirfien furjen

,^o^fnid£en, fügte aber fein Söort, auä} ni(ä)t einen 2)an!

für t>a^ S5ilb i'^re^ ^ruberö, ba§ id) i^r gefd^enlt, fonbern

trat an§ genfter, in beffen ßiöblumen fie eine !leine freie

©tette tiaud^te, um bann unöertüanbt in ben harten ^in*

au^äufd^auen. Sie toax mir nie fo anbetung^toürbig er*

fd^ienen, bie ©innige in bem ganzen «Greife, bie e§ öer*

fd^mä'^te, ju T^eud^etn unb in ber öerabrebeten .^omöbie

mit^uf^jielen.

2)er S3aron bot ber ^errin beS rgjaufeS ben 5lrm, fie

3U ^ifd^e ju fül^ren, ber greii^err legte hk §anb auf

^oft'g Sd^ulter, mir blieb nid^t^ übrig, alö bem grei*

frdulein mein Geleit anzutragen — mit fe^r getl^eilter

@m|)finbung. S)a6 man fie mir überlief, beftätigte mir

auf§ 5^eue, Ujie ööllig ungefö^rlid^ id§ bitten öorfam. So
^atte man mir aud^ ben ^la| ju i^rer üted^ten gelaffen,

ben i(^ fonft einzunehmen pflegte, mä^renb mein 5^eben*

Butler an i^rer Sinlen fa§.

2)er toar toäl^renb be§ ganzen TOttagg in ber beften

ßaune unb führte mit ber ^ama ba§ ^ef^rädti faft ganz
aEein, fid^ an ben gi^eilierrn nur lüenbenb, toenn auf

;^agb ober ßanbtoirt:^fd^aft bie 9lebe !am. ^n tofelanb

l^atte er 2öolf§* unb SBärenjagben mitgemad^t, bie er fel^r

anfd^aulid§ fd^ilberte unb, tt)ie id^ i^m toiber 2öiEen zu*

geftel^en mugte, o^ne ^raT^lerei. So erzäl^lte er aud^ tjon

ben Stiergefeckten, bie er in S|)anien mit angefel^en l^atte,
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mit e:^rlici§em 3lbf(^eu gegen bie SarBarei biefer fSüiU*

]^au\pkit. ©0 oft er fid^ an midj toanbte, gefd^a^ e§

immer mit auSgefud^ter §öfli(^!eit, toie an eine Bebeutenbe

^4^erfon, beren 5)leinung ju erfal^ren il^m tt)id&tig jein

muffe. 3d^ gab immer nur furje unb aerftreute 5lnt*

morten. 3e tt)eniger id^ i^m meine 3ld§tung öerfagen

fonnte, befto unau^fte^lid^er mürbe mir biefer bel^aglid^e,

fe(bftben)u6te Söeltmann, hinter bem id^ mit meiner ge-

ringen ßeben^erfafirung unb bürftigen äugern Sage fo

meit 3urücCftanb. 5Da§ bie junge 2)ame, bie atoifd^en un§

jag, tro^ aEebem, menn fie un^ ^eibe öerglic^, ju meinen

fünften entjd^eiben muffe, War id^ gleic^too^t überjeugt.

3d^ fiatte mid^ nie für einen 5lboniS geilten. 3lber

biefer ungefüge DJtenfd^ mit bem breiten rotl^en @efid^t,

bem furagefd^orenen kop] unb bem ungel^euren ^Ip^etit,

ber audC) ben Söein gtäfertoeife in ben großen 9Jlunb mit

ben berben öber^ä^nen l^ineingog, fonnte einem eblen

jungen gi^äulein, bag bie 3üge meiner 5lntigone trug, au?

feine Söeife gefäl^rlid^ merben, gefd^n)eige al§ ein erroünfd£)ter

@]^emann erfd^einen. ?lud^ f^rai^ fie ttjd^renb beä @ffen^

nid^t eine @itbe ^u i^m, fonbern blirfte ftumm unb fteinern

auf it)ren fetter.

'ku n)ir un§ erhoben Ratten unb jum Äaffee in ben

|)om|)ejanifd£)en ©alon gegangen maren, fam Soft auf mid^

3u unb fd)a(t midC) freunbfc^aftlid^ au^ über meine mürrifd^e

Saune. (Sie "Ratten 3- fo ^^^^ ^on meinem Talent ber

Unter]^a(tung er^ätjU, er toerbe fid^ fe^r enttäufd£)t gcfunben

^ben. 3(^ bemerfte, bag mir ba§ l^öd^ft g(eid§gültig fei.

©id^ cl^rlid^ 3U geben, tt)ie einem ju ^utl^e fei, bünfe

mid^ löblid)er, aU bie gefeüfd^aftUd^e ßüge ober gar eine

falt^eraige ^omöbie unter 5}lenfct)en, bie fid^ frü'Cier für

unfere greunbe ausgegeben l^ötten.

3d^ badete, i^m bamit einen tool^löerbienten Stic^

beigebrad^t ^u ^ben. 2)a§ berbu^te @efid^t aber, baS

ber junge .5ufar mir mad^te, fonnte mid^ belehren, bag

er t)on bem gamiüencomplott ^Ud^tS rtjugte. S)od^ toar

id^ §u gereift unb erbittert, um ein begütigenbeS äöort
13*
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gu finben. 3ebenfaE§ toax er auf ber ©eite biejeg 311^

fünftigen ©rfitüagerg ; ba§ genügte, um tl)n aufäugeBen.

^er @d)nee ölänjte ju ben §o^en ^enftetn l^ereitt;.

üBet bem ftiEen harten lag eine rofige 2)ämmetung.
5fla(i)bem bte ^exxtn geraucht Ratten, fragte ber Sharon,

ob äfoft nid^t ßuft l^ätte, einen 9flitt mit i^m ju mad^en,

@r l^abe feinen S5ebienten ju ^ferbe "^erau^befteEt, ber

2;ag fei fc^ön, unb na(i) bem trefflid^en S5urgunber, ben

fie getrunfen, Uierbe t|nen eine (Srfrifcf)ung ujo^lt^un.

Soft toar mit greuben bereit, fal) aBer Verlegen auf midf)-

äöenn unfer junger Äünftler mit öon ber Partie fein

möchte, bemerfte 3-/ fo tüäre tt}o!|t auc^ ein britteS ^ferb

aufjutreiben. — @r fagte ba§ o^ne Ironie. 2)a em^jfanb

iä) toieber mein ^roletariert^um unb ertoiberte, toä^renb

mir ba§ S5lut in§ @efi(^t ftieg, i($ l^ätte leiber leine ®e*

(egenl^eit gel^abt, biefe eble ^unft ju lernen. 5flun, fo

laffen toir ©ie, bi§ mir äurüdfeT^ren, ben S)amen! üerfe^te

ber SSaron. (5r tjerabfd^iebete fid§ tieralid^ öon feinen

äßirt^en, bie il|n bi§ an 't>a^ ©ittertl^or begleiteten, um
bie beiben .g)erren 5U ^ferbe fteigen ju fe^en. 5ltte maren

in ber l^eiterften Stimmung, unb 2)orette'§ ©(^toeigen unb
meine S5erbroffen^eit blieben ööttig unbeachtet.

3ll§ bie üteiter baüongef^rengt maren — id) ^tte
bem Sharon ba§ geugni^ nid^t tjerfagen !önnen, ba§ er

fic^ 3U ^ferbe beffer au^nal^m, al§ auf feinen eigenen

breiten gü^en — äußerte meine beliebte, fie tooEe nod)

ein toenig in ben $ar! gelten, fie l^dbt Äo^ftoe^, unb e^

fei l^ei§ im 3^^in^i^-

XtjU bag! fagte ber Spater unb !ü|te fie auf bie

Stirn, ßubtoig !ann bir ja ÜJefeEfd^aft leiften, toenn bu
ni(^t lieber aEein fein miEft.

©ie anttoortete ni(^t. 2)ie 5Jlama marf il^rem 5!Jlann

einen mipiEigenben ^iid ju, bod^ ba er i^n nid^t be==

ad^tete, fd^ärfte fie ber ^^od^ter nur ein, ni(^t ju lange

brausen 3U bleiben. 2öir nahmen unfere .^üte unb 5[Jtäntel

unb fct)ritten langfam neben einanber in ben oben ^ar!

l^inein.
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2)a§ Stut toBte mir fo ftar! gegen bie Äe^le, bag

iä) feines äöorteS mächtig tüax. 3d^ fül^tte nur nad§ ber

!(einen Söaffe in meiner ^anteltafi^e unb n)ieber'^oUe mir

im ©tiEen 3lEe§, toaS mid^ baju gebrängt ^atte, biefe

ultima ratio aU ben einzigen rettenben ^luStoeg ju er*

fennen. ^ie ©cenerie ftimmte and) trefflid^ jn einem fo

romantifc^en legten Kapitel unfereS SiebeSromanS. ^ie

9lotur ringsum jd^ien in einen Si^laf öerfunfen, auS bem
fie nie mieber ernjad^en fönne, unb i^r tiefer ^nebe lub

un§ ein, unS gleic^faES fo tn1)i unb fanft ju Betten, Ujie

bort bie ^^flanjen unb ©träud^er unter i^rem flecCenlofen

^eid^entud^. ©elbft bie ^rä^en fafeen regungslos auf

il^ren tieften unb blinaelten faum p unS l^eraB.

So maren Ujir, o^ne ein SBort ju fpred^en, an ben

Sßeil^er gefommen, bon UJO man bie fQxUa felbft burd^ bie

fallen 3it)eige l^inburd) nid^t me^r fe^en fonnte.

®a ftanb fie pl^üfi) ftiE.

©ie ^ben i^n nun gefel)en, fagte fie, mit einer burd^

ha^ lange Sd^meigen etmaS rau"^ gett)orbenen ©timme.
<Sie tt)erben begreifen, ba§ id^ nie unb nimmer bie grau
eines folc^en ^enfd^en merben !ann. 3eber S5lutStro|)fen

in mir empört fid^, Uienn id^ fein übermüf^igeS ßad^en

pre, feinen breiften, falten ^ticf felien mu§, ber immer
3U fagen fd^eint: ©träube birf), fo öiel bu mittft, bu ent*

ge^ft mir bod§ nid^t! @iebt er fid^ nur bie geringfte

5}lül|e, mir u^eiSjumarfien , ba§ er eine Neigung für mid^

fü^le? @r bel^anbelt midC) mie ein fleineS 55läbd§en, auf

beffen SGÖiEen eS überl)aupt nid^t anfomme. SBenn er

mid^ liebte, n)aS id) toenigftenS barunter öerfte^e, ttjäre er

befangen unb fd^eu mir gegenüber, Ujie Sie eS finb, unb
jtoeifelte, ob id) feine ßiebe ertoibern mödfite. 5lber er

finbet eS ^öd^ft überflüffig, eine fold^e ^itht aud) nur 3U

erl)eudf)eln. @r ^at eS mit ben Altern abgemad^t — baS

5lnbere üerftel^t fid^ öon felbft. O, er fott erfahren, ba§

toir nii^t in ber Mrfei leben, too bie SSraut nid^t erft

gefragt, fonbern bem ^Bräutigam tt)ie eine Sflaöin inS

^auS gefd^irft Ujirb, toenn ber ^^reiS für fie Vereinbart unb
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h^df)U ift. S5on il^m fteilid§ finbe ii^ ba§ ganj natürlich,

unb audj öon ber ^ama tounbett mid^'ö nirf)t. 5lber ba^

aud^ mein Später —
2)a§ Söort ftorfte i^r. ©ie hxad) einen befi^neiten

bürren 3^^^Ö ^on ber ^lutbud^e unb ^erfnirfte i^ in

heftiger @rreöung.

8age 9tid)t§ nte^t, na^m ic^ §a[tig bo§ äöort. 3^(^

öetfte^e bii^ ganj. 3i^ ^ö^^ß ß^ nid§t anberS ertoartet»

5lnc^ wenn er nti(^ nit^t mit bem SQÖagen abgel^olt tjätte^.

ttjöre i(^ borf) gekommen unb t)ätte 5)littel unb SBege ge^

funben, mic§ mit bir ju befprec^en. Scf) ^be Qdi ge^abt^

biefe ^a(i)i 5lEe§ gu bebenfen. (5§ giebt nur ein ^ittel^

ung t)or biefem 8rf)i(ifal ju retten.

Sie fal^ mi(f) fragenb an.

Sd) 30g bie üeine Söaffe au§ ber Xa]äjt unb ^ielt

fte i:^r |in. 2)ann, ba fie fd§tt)ieg, rebete id^ mit fieber*

iiaftem Ungeftüm auf fie ein unb fd^ilberte i^r, wie gro§

unb ^eniidd e§ fein mürbe, föenn mir auf biefe 2lrt ben

S5emei§ führten, bafe mir !eine unmünbigen, mittenlofen

Äinber feien, über bie man nad^ ^er^lofem @utbün!en

tierfügen !önne. 3ln biefer Stelle, mo totr un§ unfere

ßiebe geftanben, foEten toir fie buri^ einen freimiEigen iob
befiegeln. Si^Ö^^^ ä^igtß i(^ i^t bie beiben ?IbfdC)ieb§*

briefe, bie iä) bei mir trug.

Sie betrad^tete bie blanfe 2obe§maffe ot)ne jebe^

(iJrauen, aber aud^ nid^t mit ber freubigen SSegeifterung,

bie id^ geT^offt l^atte.

^ein, Submig, fügte fie nad§ einer nad)ben!tid^en

^^Jaufe, ha^ bürfen toir nid^t tl^un. @§ ift Sünbe, fid^

felbft ba§ Seben gu nehmen, ba§ ein götttid^eg @efd)en!

ift. Unb gerabe je^t, ba mir erft red^t ju leben anfangen,

ba toir miffen, ba§ mir für einanber leben tooEen —
nein, e§ märe nii^t nur eine Sünbe, fonbern eine X^ox^

^ett. 3d§ erfenne barin beine gro^e Siebe au mir— jum
erftenmal nannte fie mid§ ^u — , aber e§ fann nid£)t fein.

;Srf) fann e§ au(^ meinem Spater nid^t ant^un, ber mid^

]o ^er^Ui^ liebt. 2)er ®eban!e an bie '^ama mürbe mid^
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nid^t abfd^retfen, fte l^at fein ^etj iür mid§, unb id) — iä)

fann fte toeber lieben noc^ ad^ten. 5lbex beine eigene

gnte Wuihx, ßubmig — l^aft bu baran gebadet, ba^ e§

i^r 2:0b fein fönnte, nienn fte biefen SSrief i^rel ©o^neS
erl^ielte, ber \t)x ©tolj, il^re 6tü|e ift? Söeraeit), aber

e^ tt)or nid^t red^t öon bir, einen fold^en SSrief 3U

fcfjteiben.

Söei^t bn eine beffere .Jpülfe? fagte id§ untoiEig, in==

bem id^ jaubernb ben ?flebolt)er toieber einftedfte.

©ie nictte.

^öre, tt)a8 id^ mit anggeba(f)t !)abe. ^a^ e§ mein

l^eiliger ©rnft ift, biefen SSräutigam mix nic^t aufbringen

3u laffen, baß id^ nie Semanb anberS jum 5!Jlanne nelimen

n)iE aU bid^, baö mu§ id§ i^nen freilid^ fo unän)eibeutig

als möglid^ 3U erfennen geben. 3c^ njitt mid^ be^lb
l^eute ^ad^t au§ bem ^aufe fd^lei(^en unb mid) bon bir

in bie ©tabt begleiten laffen. gann^ ge]^t mit, ol)ne fie

mürbe fid^'S nid^t fd^irfen. 3d§ ^dbc fie fd^on inS ÖJe*

l)eimni§ g^äogen, fie ift mir fe^r an^änglic^, me^r al§

ber ^lama, unb liebt aud^ bid^ unb beflagt ba§ ©d^irffal^

ba§ uns äu trennen bro^t. 3n ber Stabt aber ^be id)

feine beffere aufludet, alö bei beiner Butter, bie fii^ gemi^

nid)t weigern mirb, unS trenigftenS für biefe ^ad^t bei

fid^ aufäunel)men unb mir mit gutem üiatl) beijuftelien.

^u freitid^ barfft nid^t unter bemfelben '^ad) mit mir

mo^nen, baS mirft bu begreifen ; aber bu finbeft leii^t ein

vorläufiges Unterfommen. ^JJlorgen frü^ fd^reib' idC) bann
an bie Altern unb erfläre i^en offen, i^ mürbe nur bann
5U i^nen ^urücffe'^ren , menn fie mir baS feierlid^e 5ßer*

fpred^en gäben, bag bon einer ^eirat^ mit 3- nirf)t me^r
bie ^ebe fein foEe. 2öenn fie meinen ©ruft, meinen un*

befieglidtien äöibermitten feigen, merben fie anbere ©aiten

aufjiel^en unb aud^ in ^Betreff unferer 35erlobung begreifen,

ba^ il^nen ^id^tS übrig bleibt, als il)ren ©egen baju ju

geben. Sd^eint bir baS nidt)t aud^ baS SBefte unb @in*

fad^fte, mag mir t^un fönnten?

^aS fd£)ien eS mir nun freilid^ burd^ouS nid^t. ^^lid^t



200

nur tücgeit her (Sd^toterigMten feiner 3lu§iü^rung tooEtc

biefer $lan mir nid§t einleuchten, fonbern i(^ a^nte aud),

ba§ er erjolöloS bleiben, ba§ man ha^ entflossene ^inb

mit (iJüte ober ^etoalt jurüd^olen unb in gulunft Beffer

Betoad^en toilrbe. 2lu(i) meine Butter in bie unjelige ^e*

f(^ic§te 3U bern)i(feln, toiberftrebte mir. ©onberbarer äßiber*

j))ruc^: fie töbtlic^ ^u betrüben "^atte mir !ein S5eben!en

erregt; Unanne'^mlii^Mten , bei benen fie noc^ baju leine

moralifd^e 3Jeranth)ortung '^atte, Ijätte id§ i'^r um jeben

^rei§ erf^aren mögen, ^enn S)orette'§ Altern mußten ja

glauben, voix Ratten im ^inöerftänbni^ mit i^r gejubelt,

unb e§ il|r ^um S^erbred^en madjen, ba| fie bem t^öridjten

UJläbd^en, ba§ um TOtternac^t bei il)r an!lo^)fte, nid^t bie

Xf)üx berfd^loffen ^ätte.

^<i) fa^te mir ein ^erj, meiner ßiebften 3ltCe§ 3U

fagen, tt)a§ gegen ifiren ^lud^t^lan ]pxaä). 5flod§ einmal

iam ic^ auf meinen SJorfd^lag äurüif, ber 5lEe§ fo furj

unb bünbig erlebigen mürbe. (Sie blieb aber uner*

f(^ütterli(f).

äöenn bu mir nid^t lielfen mittft, fo geS^e iä) atCein.

Srgenbtüo toerbe id§ mit i^annt) moT^l einen (5d§lu|)ftt)in!el

finben. 3n bem ^aufe, tt>o biefer ^IJlenfd^ 3U @aft ift

unb fc^on al§ ein ^ngel^öriger ber gamilie betrad^tet toirb,

lann ic§ leine ^^lad^t zubringen!

S)a mu^te ic§ mid^ toolil fügen.

^iS) berfbrad^, bünltlid^ um ^itternad^t am bitter*

t'^or mid^ einjufinben. (Sin berfd^loffener ^agen mürbe

gemi§ aufzutreiben fein, ber un§ S)rei nad^ ber @tabt

hxixä^k. 5!Jleiner 5!Jlutter tooEte id^ fofort einen S5oten

fd^irfen, bamit fie un§ erwartete unb für fie unb x^annt)

SSetten bereit Ijielte. ^ä) felbft mürbe in ber Söo^nung
beS gi^eunbeg übernachten, bem id^ ben ütebolber ber*

banlte.

5ll§ bie§ 5lEe§ mit iT^rer eifrigen 3uftimmung ^mifd^en

un§ abgerebet mar, 30g iä) ben Sing ^erbor unb bat fie,

fid^ i^n an ben ginger fterfen 3U laffen. Sie ftreifte

rafd§ il§ren §anbf(^u^ ab unb 30g il§rerfeit§ einen alten
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Siegelring mit intern Söap^en, ben i^x eine ^ro^mntter

tjererbt l^atte, öom Sfinger, nm it|n mir bagegen^ugeBen.

3cl^ jd^Iang ben 5lrm nm fie unb 30g fie an mid§. ^Ber

in einer fonberbaren ©^röbigfeit toelirte fie mid^ aitternb

üb, fo bafe meine 2ippen nnr il^re (Sc^täfe berühren

fonnten.

2Bir bürfen nid^t tänbeln n)ie ein |rö^li(J)e§ Siebet*

paar, fagte fie mit fd§tt)ermüt^igem ^o|)if^ütteIn. @in

35unb o^e ben Segen ber Altern ift traurig, mir fe^en

fo biel Ääm))fen entgegen; erft menn mir gefiegt l^aben,

motten mir un§ unferer Siebe freuen. 2)arau| aber lannft

bu rechnen, Submig, iä) gepre bir im ^er^en an, unb e§

mirb mir aud^ fein O^fer fein, gebulbig ju märten, bi§

bu im ©taube bift, mid§ ^u beiner x^xan p machen. 3d^

gelobe bir —
^ein, rief ic^, ba mid§ il^re felbftbergeffene Siebe Big

in§ 3nnerfte rül^rte, gelobe mir Dlic^tS! ^ä) bin beiner

Siebe unb 3^reue aud) ope Sd^müre fidler. 3lber bamit

bu fiel^ft, mie ernft eg mir mit beinem @lücf ift: menn
id^ binnen brei Salären e§ nid^t fo meit gebrad^t pbe,
bir ein Soo^, mie bu eg öerbienft, bieten ju fönnen, fo

f))red§e id§ bid^ lieute fd^on bon jeber S5er^flid^tung gegen

mid^ frei. 3(^ bin bann öottjä'^rig unb merbe l^offentlid^

auf eigenen 5ü§en fte'^en. 2öeil§nad§ten über brei 3al§re

finb mir emig öerbunben, ober id^ "^abe jeben 3lnf^rud^

tjerfd^er^t, ein (Slüdf öon bir ju l^offen, beffen iä) mid^

nidl)t mert^ gezeigt "^ätte.

Sie gab mir mit einem öollen, innigen SSlirf bie

tganb, bie id§ leibenfd^aftlidf) !ü|te.

3öir motten auf unfern guten Stern bertrauen! fagte

\>a^ tapfere, l^odfil^er^ige ^inb. 2)ann manbte fie fid^, um
tn§ §au§ 5urüdfp!e]^ren. Um ^Jlitternad)t ! flüfterte fie

mir nod^ ju, al§ fie mir an ber Sd^mette Sebemol^l fagte.

So fd^ieben mir.
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Äaum ]df) iä) mi(^ aEctn, fo überfiel mid§ eine ptin*

l\ä)t ^iebergejd^lagen^eit. ^4 i^'^ue mir ju, bafe mein

^obeSmutl^ mi(^ nid^t öerlafjen ^aben mürbe, menn e§ jn

biefem Seiten gefornmen märe. 2)a§ äöageftücf aber, in

baS ic§ gemilligt §atte, ]o lange i§r SSlitf jeine ^acC)t

über mici) ausübte, erf(^ien mir je^t, ba ic^ bie ^or*

bereitnngen bajn treffen foEte, al§ eine fo abenteuerlid^e

Unternehmung, ba| id^ einen 5lugenbli(f brauf unb bran

mar, fie nod^ einmal herausrufen ju laffen unb ^u öer*

fud^en, ob fie nid§t bod^ no(^ batjon abzubringen märe.

S)ann betrachtete id^ i^ren Sfting unb brüdtte meine

2\ppm barauf. @§ mar, al§ ob i^m eine 3auber!raft

innemo^nte. ^d§ tjerga§ dW meine SSebenten, unb baS

feiige SBemu§tfein erfüttte mt(^ ganj, ba§ bie§ ^errlid^e

5Jläbd^en fid§ mir üerlobt ^tte unb ben .^ampi mit ber

ganjen Söelt aufnehmen moEte, um mir auäuge^ören.

©0 öerlteg id^ ben ©arten. @§ fiel mir nid^t fd^mer,

3U ge^en, o^ne öon ber 5!Jlama mic^ ^u öerabfc^ieben.

2Ba§ mar e§ nur, bag bie Xod^ter au bem ^^arten Söort

bered^tigte, fie fönne i^re ^uikx nid§t achten? SoEte

fie T^inter irgenb ein ©el^eimnife ge!ommen fein, ettoa

eine SJerfd^ulbung gegen ben fo fe^^r geliebten Später, bie

fie ii)x nit^t öer^ei^en !onnte? 2öäl)renb ic^ ^aftig ben

©arten t»erlie§, grübelte id^ barüber nad^, o^^ne bie So*

fung 5U finben. S)rau6en aber ^atte id^ an äöic^tigereS

3U beuten.

@§ mod^te jmifd^en i^ünf unb ©ec§§ fein, bi§ jur

3lu§fü^rung unfereS giud^t^jlanS nodf) fed^§ emig lange

©tunben. 3^ len!te meine (Stritte nad^ einem arm»

feiigen 2öirt^§^u§, ba§ an biefem erften g^t^i^ttig tioE

mar öon 2)orfleuten unb il^ren äöeibern unb 5!Jläbd^en.

©ie fa^en in einem entfe^lid^en Cualm unten in ber

©aftftube, SSier unb (S{^na^)§ trintenb unb mit fc^mu^igen

harten f|)ielenb, fo ba^ bort meinet S3leiben§ nid^t toar.

3d§ lie§ mir eines ber fallen, eiStalten ©aftjimmer im
oberen Btod auffc^lie^en, ein Sid^t bringen unb eine

2:affe Kaffee, unb bat um ©dfireibseug. 2)enn baS
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^läd^fte tcar, bafe iä) meiner 3Dluttet 5^a(^rid§t geben

mu§te.

2)a§ tf)ai id§ benn aud^, in einem furjen, biplomati*

fd)en ©til. 3d§ bat fie, aufzubleiben, big ic^ fommen
toürbe, ba id^ ben .^auSfd^lüflel öergeffen ^tte. @8
fönne @in Ul^r tt)erben. 2)a id^ ma^^rfd^einlid) 3emanb
mitbringen tnürbe, ber bei ung übernachten müfle, möd^te

fie im Söol^naimmer ein ßager bereiten. 3lEe§ Söeitere

tt)erbe fie münblid^ erfahren.

2)ieg S3iEet burd^ einen fidlem SSoten, ber gut be*

^df)ii merben »ürbe, foQleic^ in bie Stabt beforgen ju

(äffen, banb id^ bem äßirt^ auf bie ©eele. Sluc^ liatte er

gerabe einem Äned^t aufgetragen, ben 5Jlild^n)agen anju*

f^annen, um neue Srinföorrät^e l^eraugpfd^affen , ba ber

unermartet jal^lreid^e Suf^Jrud) feinen Heller ju erfd^ö^jen

bro^te. £)ieg alfo toar na^ SBunfd^ beforgt. 5luä) für

einen Söagen, ber ung 2)rei beförbern fottte, tt)u6te ber

^33lann ^attj. (5r fütjrte mic§ feibft in ben ©d^u^ipen, too

fein gui^rnjerf ftanb; ba aber bie alte ß^ife, bie er mir
mit ber ßaterne tjon allen 8eiten beleud^tete, einen gar

3u morfd^en unb brüd^igen 6i^ l^atte unb bie gebern nur

notl^bürftig mit Stridfen jufammengelialten njurben, ent*

fd)ieb id^ mid^ für einen ettüaä |)lumt)en, aber foliben

üierfi^igen ©d^litten, öerabrebete mit bem äöirtl), an Ujeld^er

Stelle ber .^utfd^er fünf ^llinuten tjor ä^ölf auf mid^

märten fottte, unb ftieg, aufrieben mit meinen 5lnorbnungen,

mieber in meine feu^tfalte Kammer l^inauf.

@in geuerd^en mar in bem fleinen Ofen angemad^t

tüorben, bag aber fo t)iel 9taud§ auö atten Sfii^en ber ur*

alten ^ad§eln ftrömte, bafe id§ fro^ mar, aU e§ nad^ furjem

^raffeln unb ^niftern mieber ausging. 5^un rannte icft

mie ein eingefangene^ Ütaubtl^ier, bie ^änbe in ben 3^afd^en,

mol)l eine Stunbe lang in meinem ^äfig ^in unb l^er,

quälte mid^ ab mit frud^tlofen 35erfud^en, über ba^, toaö

bie nöclifte geit bringen mürbe, mir eine flare S5orftettung

äu matten, unb marf mid^ enblid^, ba bie ^älte mic^

fd^üttelte, im 5Jlantet, mie id^ mar, auf bas frfimale 35ett,
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ba iä) aus ^triftram 61§anb^ tüu^te, bafe ber !Olen|d§ in

^oriaontater Sage am Beften ba^u gelangt, ba§ @Ieid§gett)t(^t

feines erschütterten Öentüt^eS tüieber ^er^uftetten.

2)ieS gelang mir aud^ nur attju grünbtic^. 2)enn eS

bauerte nic^t lange, |o hjar iä) feft eingefc^tafen.

3(^ ^atte einen ]ä)tütxen, aufreibenben 5lag hinter

mir unb bie öergangene 5^ac§t nid^t ^inlängU(| ©d^laf

gefunben. 5lBer ]o not^tüenbig unb ^eilfam biefe Selbft^

I)ülfe ber ^^latur audf) Uiar — i^ ]uf)x bod) mit glütjenber

SSefc^dmung au§ bem (Sd^Iummer auf, als an meine %f)VLX

ge^joc^t tüurbe. 6in betrun!ener @aft ^tte fid§ ^inauf

öerirrt unb, nad^ feinem 3^"^^^^ fuii)enb, um ^u SBett ju

gelten, mir biefen ^ienft erliefen. 2)enn mit n?a^rem

@ntfe|en, ba eS mir burd§ baS ©e^irn fu'^r, tt)ie leidet iä)

bie 3ßit ^ätte üerfi^tafen fönnen, faf) id^ auf meiner U^r,

hai nur nod^ eine tialbe ©tunbe Bis 5!Jtitternad§t BUeB.

3d§ flog bie Stiege ^inab, fanb ben SGÖirtl^ l^interm

Ofen im leeren ^aft^immer eingenicCt, ben ^ned§t aber,

ber uns fa'^ren foHte, im @taE beim 5luffd^irren ber Beiben

@äule Befd^äftigt. ä>d§ fd^ärfte il^m nod^malS ein, too er

auf mid§ märten foHte, unb eilte in bie Bitterlalte, ftern«

funlelnbe ^ad^t l^inauS. S)a erft überlegte id§, oB ber

offene (5d§litten aud§ ttjo^l baS richtige S5el)i!el fein möd^te,

meine junge ßieBe moT^lBelialten in ©id^erljeit ju Bringen.

^ä) fe^rte nod^ einmal um unb Banb bem ^ned§t auf

bie (Seele, 5lÄeS jufammenjuraffen , toaS an marmen
S)ecfen borrät^ig fei. 2)ann eilte i(^, mid^ immer auf ber

Siiiattenfeite "^altenb, ber ^tU öom ^onb Befd^ienenen

mUa 3u.

3llS id^ fie erreid^t l^atte, ftanb id^ feud^enb ftitt, tro|

beS fd^arfen grofteS in ©d^toei^ geBabet. IXeBer bie ©tra|e

l^inmeg Betrad§tete id§ baS §auS, baS brüBen fo ftitt unb
n)ei| über bie fd^neeglän^enben SBüfd^e beS @artenS l^erüBer*

fa'^. 3luS biefem §aufe fotlte id§ feinen ti§euerften ©d^a^,

fein ebelfteS ^leinob entmenben, nai^bem id^ fo lange ®aft^

freunbfd^aft barin genoffen. (5S tooHte mir einen klugen*

Blitf als ein rud^lofeS S5erBred§en, ein niebrigeS SSuBenftüct
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erjd^einen. ^IBer biefe Regung tüurbe fofort untcrbrütft

butd^ ben ÖJebonfen, ba^ bieg Qam genau feinen S3e*

n)o!)nern glid^: t)orne^m*eifig, aber freunblicf) nac^ au^en,

n)ä]^renb ^euc^elei unb tl^rannifcfie 3}ergett)a(tigung be§

Ue]6en§n)ertl)eften jungen ^Jlenjc^en^eräenö im 3nnern geübt

tpurben. 9lein, iä) fonnte unb burfte nic^t ^uxM. 2)a§

Unheil burfte nid^t feinen @ang ge^en!

2)a ^aEten bom naiven Äir(^ti)urm änjölf langfame,

fc^toerföttige ©d)(äge burd) bie tobtenftiEe ßuft. 3n bem«

feiben ^lugenblidf ]a^ td^ eg brüben auf bem @artenn)ege

i^inter bem ^ittert^or fic^ regen, ic^ t^t einige ©d^ritte

an^ meinem ©d^attenminfel l^eraug, um über bie Strafe
3u eilen, baS X^or öffnete ftd), unb ^erau§ trat, in ben

bidfen ^el^ gefjüEt, bie 3agbmü^e fc^ief auf bem ^o^f —
mein ^^lebenbul^ler, ber Sharon!

5L!a6 id§ nid^t auf ber 8teEe jur ©alafäule erftarrte,

UJunbert mid^ l^eute nod^. SBenigften^ ftorfte mir im
erften töbtlid^en ©d^redfen jeber Blutstropfen in ben

albern.

3d) ftanb mitten auf ber tagl^eEen ©trage: unmög*
lid^ ju entfliel^en. Slber toa^ nun beginnen?

3d^ tjatte feine Qdt, bag ju überlegen, benn natürlid^

t)atte er mid^ fofort erfannt unb fcC)ritt mit ber unbe*

fangenften Wune über ben fnirfd^enben ©d^nee gerabe auf

mi^ ju.

@uten 5lbenb, junger greunb! fagte er ganj l^eiter.

Xreff' id^ ©ie ]§ier nod^ luftmanbetnb ? ©ie f(|einen aud^

ein 5reunb t)on 531onbfd§einpronienaben, n)ie id^. fBtx*

bammt falteö äJergnügen übrigeng ! 5!Jlan mufe ftd§

tt)enigfteng bie 5^afe loärmen. ^ann id^ Sinnen eine 6t*

garrc anbieten? ©o erlauben ©ie too^l, baß id^ mir
eine anftedEe.

Sr tl^at eg in aEer ^uf)t unb @emütt)lid§!eit. S)abei

fal) ber im^jertinente 3Jlenfd^ mid^ nid^t einmal an, fonbern,
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nac^bem er jeine |)at)anna in 23ranb gefe^, ^u ben Sternen

l^tnauf unb jagte:

SGÖir toerben nod^ f($önen ^ftoft Wegen, ^räd^tige^

:3agbtt)etter ! Sßenn njtr je^t in üln^Ianb lüären, toilrbe

i(S) Sie einlüben, morgen anf Sären mit mir ^n ^irj(ä)en.

Ober Betrad^ten Sie bie 9latur im äöinter toie im Sommer
nnr mit ^Jlalerangen ?

^fS) murmelte @ttoa§, beffen Sinn i(^ jelBer nirfit

öerftanb. @r ad^tete aber nid§t barauf, fonbern fu^r

fort, inbem er mi(| neben ficf) get)en Iie§, aEerlei @(ei^*

gültige^ au ^taubem. Seine .^altblütigfeit machte mid§

rafenb.

S^er^ei^^en Sie, §err Sharon, ]uf)x ic^ enbU(^ t)erau§,

icf) mu§ auf ba§ SJergnügen ^^x^x feefeEfd)aft beräid^ten.

ß§ ift f^ät, unb id§ h)iE in§ 3öirt^§^au§ äurürf, e^^e bort

^Ee§ 5U SSette ge^t. (SJute ^arf)t!

3c§ 50g ben |)ut unb tootCte mid§ entfernen, ^a
"^örte id§, toie er meinen Flamen rief.

^o(^ auf ein Söort, |)err Subtoig üi., fagte er, inbem

er bie 5lf(^e ber Zigarre ru'^ig mit feinem fleinen gii^g^i^

abftrid§. 3c§ fe^e ba ^inten an ber @(fe ber näd^ften

Strafe einen Si^litten fte!)en, ber offenbar auf ^^re Säe*

fe^le toartet. O^ne mic§ toeiter in 3^re 2)i§^ofitionen

mifdCien ju tooEen, möd^te id^ S^nen nur freunbfd§aftli($

ratzen, bie $ferbe nid^t einfrieren au laffen, fonbern fie

enttüeber toieber in ben StaE ^u fd^iden, ober ben Sd^litten

aur ^Mtti)x in bie Stabt au Benu|en. ^^ t)abe aufäEig

erfahren, ba§ Sie noc§ eine !leine Si^titten^artie in

2)amengefeEf(^aft geplant ^aben. 3lber Sie toerben augeben,

ba§ bie iem^eratur baau nid§t bie günftigfte ift, unb ber*

fd^ieben ba§ too^l beffer auf ein anbermal. ^ä) xai^e

3^nen ba^ gana too^lmeinenb, mein junger f^reunb.

@r fa'^ mid) babei fd^arf an, unb um feinen ^unb
audCte ein ironifd^eS Säd^etn.

So mar alfo 5lEe§ entbedt, unfer bertoegener ^lan
bereitett ; e§ galt nur nod§, fid§ mit möglid^ft guter 5Jtanier

aul ber ^Jerlegen'^eit au a^^^^u.
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©te tüerben tjer^eil^en, ^err SBaron, ertüibcrte td^,

inbem td§ feinen S3Ucf ^erauöforbernb au^^telt, bafe id§

31§ren guten 9tatl^ in meinen |)erfönlid^en ^Ingelegenl^eiten

abtel^ne. 2öa§ id§ 3U tl^un ober ^u laffen gebenfe, ift

burd)au§ meine ©od^e. Unb fomit l^abe id^ bic ©l^re —
3d^ Verbeugte mid§ unb mottle mieber gelten; aber

feine rafd^e 5lntmort bannte mid^ feft.

2)ur^au§ nur 3^re ^Ba^t? Glauben ©ie ba§ mir!*

lid^, mein merttier ^err? ©ottte eö nur 3^re ^erfönlid^e

^ngelegen'^eit fein, ob ©ie fid^ mie ein fo|)f(ofer ^^'^or

unb gemiffenlofer ßeidf|tfu§ betragen, mäl^renb ©ie in 3^re

breiften Änabenftreic^e bie Zodjiex eineS eblen §aufe§ öer*

mirfetn, bem ©ie ben 2)anf für fo öiel unüerbiente @ütc

ouf biefe fonberbare ^rt abzutragen münfd^en? S)a ©ie

franjöfifd^ nid^t ju öerftcl^en fd^einen, mu^ id^ mo^t beutfd^

mit 3^nen reben: i<i} ^abt Sinnen in tjöl^erem 5luftrage

mitjutl^eilen, ba^ ©ie ein für attemal auf bie ma^nftnnigen

|)offnungen ju öerjidCiten l^aben, bie man leiber burd^

übergroße Siebe unb 5lad^fid^t in S'^nen genäl^rt l^at.

9lic^t nur in biefer ^'lad^t mirb bie Gartenpforte bort für

©ie gefd^Ioffen bleiben, fonbern audt) an atten fünftigen

2agen unb 3lbenben. 3ft 3^nen ba^ fi^mer^Ucf), fo mitt

id^ 31§nen ben ^^roft mit auf ben Söeg geben, bag bic

eblen ^Jtenfd^en, bie ©ie fo fd^mer ju fränfen im SSegriff

maren, um 3l)rer Sugenb mitten Sinnen tjergeben unb

Sinnen für 31^r !ünftige^ ßeben atteS Gute münfd^en.

Unb fomit mären mir, mie id^ beule, fertig mit einanber.

Gute ^lad^t, mein mert^er, nod^ fe'^r junger §err!

@r griff mit fd^nöber .^öflid^teit an bie ^ü^e unb
mottte mid^ fte'^en laffen. ©o aber fottte er mir nid^t

entfommen. @rft mottte id^ i^m ^tte§ in§ Gefid^t fd^leu*

bem, mag id^ an Gift unb Gatte gegen i^ im ^erjen

aufgefpeidl)ert l^atte.

®a§ tl^at id^ benn aud^ reblid^. 3d^ mar ju ftolj,

um nod^ (Stmag ju leugnen ober aud§ nur ju bef(|önigen,

tJielmel^r breite iä) in meiner bef|)eraten SJerrannt^eit ben

(Bpui um, unb ftatt mit einer 5lrmfünbermiene mid^ fd^ulbig
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5U T6e!ennen, toarf iä) mic§ a(§ 5ln!läget in bie SSruft unb
f^jrubelte 5lEe§ ^erau§, toa§ ein öerlteBter junger gant
feinem t)cr^§ten Sftiüalen ^u ^emüt^e führen mö^te. ^ä)
erllärte it)m, ba§ irf) je^r niebrig öon einem freier badete,

ber firf) hinter bie Altern öerfd^an^en müfje, \)a bie Sod^ter

i^m i^te unübertoinblic^e ^IBneignng ^u er!ennen gegeben.

5Jleine .^Öffnungen möd^ten t^öric^t fein unb für meinen

^Ränget an Seben§erfat)rung ^eugen. 2)ie feinigen betoiefen

eine uneble (SJefinnung , unb id^ begriffe nid§t , toie ein

^ann, ber fid§ felbft ad^te —
^n biefem ©tit tüüt^ete id^ eine gute äöeile fort, je

länger, je jufriebener mit mir felBft, ba§ id) e§ U)m fo

grünblid§ ^u jagen toagte. (S§ t^t mir nur leib, ba§

meine beliebte unb i^re Altern nid£)t zugegen maren. 2öie

männlid§ unb er^^aben toäre idf) t)or ilinen bageftanben!

5^ur mad^te mid§'§ ein ujenig betroffen, ba§ mein

einziger S^^^örer fid^ fo ganj rul^ig babei öer^iett unb
miä) gar nid^t ju unterbred^en fud^te, ^umal fein @e*

fi(^t feinerlei g^^^^^Hc^iing unb ^etoiffen^rül^rung öer*

rietT^. 5ll§ i^ enblid^, ba mir ber ^It^em ausging, mit

einem legten S^rum^f gefi^loffen ^atte, fragte er ganj

gelaffen

:

©inb ©ie nun fertig, toert^er §err? S)a^ ift mir

lieb, benn ^ier im ©d£)nee ^u fte^en unb 3^l)re SSerebfamfeit

erbulben ^u muffen, ift nid§t gerabe ein S^ergnügen. ßaffen

©ie fidf) nun fagen, ba§ (Sie mir aufrid^tig leib tl^un.

3d§ fe^e, ©ie finb ernftlic§ in bie junge 2)ame öerliebt,

toag idd fe^r begreiflid§ finbe, ba fie mirtlid^ ein feltene^

50^äbd)en ift, toenn aud£) nod^ ettoaS unreif unb überfpannt,

aber ein (jbelftein, ber nur erft gefd)Iiffen unb gefaxt

toerben mu^. Db id^ ber redete 5!)lann bagu bin, mu§
bie 3ßit leieren. 2)afe ©ie e§ Vorläufig nid^t finb, betoeif't

Sl^re — öer^ei^en ©ie — fe^r ünblid^e $^ili:pjpica unb
ba§ fleine ülomanla^jitel, ba§ ©ie ^eut 5iad£)t in ©cene

gefegt Ratten, toenn 3^l)rer öermeintlid^en ßomplice, ber

äammerjungf er , nid^t in ber elften ©tunbe ba§ ^emiffen

gefd^lagen ptte. ©agen ©ie felbft, ©ie junger %oUtop\,
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Ratten ©te e§ öeranttüorten fönnen, tüenn gräulein Motette

\id) burc^ biefe (S^ca^abc unfieilBar com^romittitt , bieje

romantifc^e ßiaifon mit einem jungen fRafael öon ber

Ifabcmie fie jum Öe^räd) ber ganzen ©tabt gemad^t

t)ätte? 2Bie :^ätten ©ie i^r ©rfa^ bieten tootten für ba§,

tüaö fie unnjieberbringlic^ Sinnen geopfert, nod^ baju mit

bem ©tem^el ber 2äc^erli(i)feit Be^eic^net? ©ie l^aBen

mir fo fd§öne @)jit!)eta gegeben, mir einen fo erbarmungä*

lofen 6^rafter*©te(fT6rief gefdjrieBen. Urlauben ©ie mir

nun, ©ie felbft ^u fragen, toofür ©ie einen ^enfd^cn

galten, ber ^tteg öon einem SBeibe annimmt, o^ne i^r ba§

^eringftc bagegen geben ju lönnen. ©ie finb nod^ fe^r

jung, fonft märe bie 3lntmort l^ierauf öernid^tenb. Unb
©ie finb fo fieberl^aft aufgeregt, ba§ man auf geminberte

Sured^nungöfä^igfeit ^(äbiren mufe, felbft menn man mit

3:^rer ganj f^ecietten Seinbfdiaft beel^rt mirb. ?llfo folgen

©ie gutem Statl^, mirfeln ©ie fid^ feft in S^ren kantet

unb laffen ©ie fid^ ju Sl^rer grau ^Jlutter ^eimtran§*

Portiren, ©ie fott 3^^nen eine Xaffe X^ee geben unb ©ie

ing marmc SSett bringen, borgen frü^ toa^en ©ie bann

hoffentlich mit gefunben ©innen auf unb gefte^en fic^

felbft, bag ber fatale Sanbjunfer, ber 3^nen ben 2öeg

bertreten ^at, e^e ©ie ben bümmften unb fd^limmften

©treic§ 3l)re§ ßebenö mad^en fonnten, bodf) nid§t ein fold^eg

^onftrum öon Unritterlic^feit unb ©elbftfud)t fein möd^te,

mie ©ie if)n mit 31§rer malerifd^en ^^ntafie fid^ ab*

conterfeit l)atten.

3df) fönnte 3^en nid^t fd^ilbern, in meld^er SSefd^ämung

unb tiefen ^emüt^igung id^ biefe Sßorte mit anprte.

Unb bod^, merben ©ie e^ glauben? anftatt meinen unber*

anttoortlid)en geiler burd^ offenes (^ingeftänbni^ in ßtmaS
menigftenö mieber gut ju mad^en, glaubte iä), e§ mir

fc£)ulbig 3U fein, nod^ ben SSeleibigten ju fpielen unb nun
erft re^t ben ^o))f tiod^autragen.

3d^ Verlangte feine ^od^müt^ige ^ad^fic^t burd^auS

nic^t, ermiberte id^. 3d^ fä^e mol^l, man fud^e mic^ mit

erl)eud^elter TOlbe au§ bem äöege ju räumen, um bann
^egfe, XXIII. 14
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nur befto leld^tere^ <Bpui unb freiere |)anb ^u l^abtn,

meiner 35erIoBten OTe§ aB^uringen, tüa§ man öon it)r

tDÜn?(%e. 2)aäu tüotte unb bürfe i^ ni^i bie §anb Bieten.

3(f) ftünbe i^m ^ier nid^t aU ein erta^:pter SSerBrec^er

gegenüber, fonbern öon ^ad^t ju 5!Jla(^t, 5!Jlann gegen

^ann. äöenn er ein 6at)a(ier unb @^renmann fei unb

fi(^ nirf)t feige "^inter einen tiermeintlic^en 9langunterf(^icb

öerftecfen tooHe, fo möge er fid^ mit mir fd§ie§en. ^c^

felBft fül^rte eine Sßaffe bei mir ; boc^ ^abe ^oft ein paar

beffere ^iftolen; unberjüglid^ !önnten wir ba§ ©c^icEfal

entfd^eiben laffen, tüer bon un§ fic^ ferner um ba^ ^äbc^en

betüerben fotte, bem bann nod^ immer bie ^^reifieit ber

ma^ bliebe.

3)amit 50g id§ meinen ülebolber ^erbor unb ^ielt i'^n

meinem Gegner l^in.

2)a füllte i^ mid§ plb^lid^ am 3lrm ergriffen unb

heftig gef(Rüttelt unb erfd^ra!, ba id§ in ba§ böüig ber*

tüanbelte, bon S^xn unb S^erad^tung glü^enbe @efid^t mir

gegenüber blidtte.

©inb ©ie benn toirllid^ nid^t bIo§ fieberfran! ober

matinfinnig, fonbern ein böfer, alberner ^nabe, bem id^

bi§!)er ^u biet ß'^re angetan ^abe, ha id§ i^m S5ernunft

rebete? Wu^ man ©ie einfperren unb 3^"§nen bie Stoang^*

jadfe anlegen, toie einem bösartigen ©efeEen, ber frieblidCien

^enfd^en mit feinen toilben ^arr^eiten ju fd^aben bro^t?

Sd^iegen foE id^ mid§ mit S^^en, ©ie Änabe, ^^rer un*

fd^ulbigen 5!Jtutter il^ren So^n rauben, ober für alle ®üte

unb ßangmut^, bie id^ an 3^nen geübt, mir bon S^^nen

eine Äugel burd^ ben ©d^äbel jogen laffen? 5lber ftnb ©ie

benn ganj be§ 2:eufel§, bon ©ro^mannSfud^t unb @itel!eit

in§ ^arl hinein angefreffen, bafe ©ie mir ein fold^e§

3lnfinnen fteEen unb meinen 5Jlutl§ au berbäd^tigen toagen,

toenn id^ nid^t barauf einginge? SCßiffen ©ie, ba§ id^

mir je^t grofee (Setoalt ant^un mu§, um Sf^nen nirf)t ben

SßiEen ju t^un unb ;S^nen einen öerbienten S)en!aettel

3U geben? ^enn bag i(i) Sf^nen, toenn ©ie aud^ in aEen

anberen freien fünften mein ^eifter fein fönnten, in
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biefer einen überlegen hin, werben ©ie mit too^^l (glauben.

Slber id} öer^ei^^e 3^nen and) ba§ unb yelBft ben fd^nöbcn

SSortourf, iä) toürbe ätfcmgSmtttel ntd^t berfi^mä^en , um
eine §anb ^u erobern, bie ba§ ^erg nic^t freitüiEig mit

getoä^rte. 3lm @nbe traue xd) mir no(^ ju, über eine

äarffifi^^^ntafte ben ©ieg babonjutragen , tuenn ic^ e§

etnftUd^ batauf anlege. 5Jlit S^nen abet, junget '»JJlenfd^,

bin iä) fettig. 3c§ l^offte, mx rtütben un§ mit gegen*

feitiget ,g)0(^ad§tung gute ^ad§t jagen. 3e^t !ann irf) e§

ju meinem SSebauetn nut mit bem gutem ^aif)t tl^un,

ba§ ©ie ältet metben unb öietteid^t mit bet 3^it bie

.^od^ad^tung bon @^tenmännetn betbienen möchten.

@t |ci)(ug ben ^eljftagen in bie ^^e, toatj bie

ßigatte mit einet betäd^tU^en ^ebetbe in ben ©c^nee

unb fd^titt langfam nad^ bem X):)ox bet S5itta autüdf, bon
bem tüit un^ eine gute Sttecfe toeit cntfetnt "Ratten.

5Die ßection trat "^att gettjejen, abet ©ie toetben fic^

im ©tiEen jagen, ba§ fie too^löetbient toat. SQÖie fie auf

mid^ mitfte — id§ mitt ni^t betfud^en, mit ba§ jutüdf«

^utufen. S5on aEen ©tinnetungen finb bie 5lugenbliiie, in

benen U)it eine tiefe SSefd^ämung etfal^ten ^ben, bie un*

au^Iöfd^lid^ften. ?lbet id^ ^abe auf 3t)te gebulbige gteunb*

fd^aft I)in übetl^au^3t jd^on äu biet gefünbigt. äöa§ nod§

5U fagen ift, fann id^ befto fütjet faffen.

@inet feltfamen Jpft)d^ologifc|en %^ai]aä)t mu^ id^ nod^

ettüä^nen, bie Sinnen jebod^ fd^tpetUd^ ein S^lätfifel fein

mitb : jenes ^eilfame ©tut^bab, ba§ mid^ etft betäubte unb

faft jetfd^mettette , bann abet mic^ jut fenfid^t meinet

Untoettl)^ btad^te, ()attc nod^ bie Sfolge, aud^ bie leiben*

fd^aftUd^en @efül^(e, hu mid^ fo lange toittenloS be^ettfc^t

^tten, auf einen ©d^lag ^u bänbigen. %U id^ am anbetn

^otgen ettoad^te unb mit ben gefttigen ^lag jutüdEtief,

toat mit'S, als fäl§e id^ bie ©eftalt beS geliebten 5Jläbc^en8

nut tüte butd^ einen ^ebel in ujeite, unetteid^bate getne

14*
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Öcrütlt, ja, o^ne ba§ SBUbd^en ba l)ätte ic^ man(^mal

^ü'^e geT^abt, mir xi}X ^eftd^t beutlid) öoräuftetten.

SBä^renb id) jonft !eine beglüdenbere SSefc^äfÜgung in

meinen einfamen ©tunben !annte, al§ an fie jn ben!en,

mir i:^re (Stimme, i^re S3Iicfe unb ^eberben anrndaurufen,

toel^rte xä) mid) je^t gegen 5lEe§ , ma§ i^r 3lnben!en er*

neuern tonnte. S^tQ^^^ J^it i'^rem SSilbe trat ja auc^

bie Erinnerung an ba§ über mid^ ergangene Strafgericht

t)or mic^ t)in; bie mu^te iä) mir fern Tratten, menn id)

tüieber ilut^ jum ßeben unb einiget ©elbftbertrauen ge*

minnen tDottte.

Sluc^ gefC^a^ bon il^rer ©eite 5^id§t§, tnaS mici) t)ierin

ptte ftören fönnen. ^d^ fagte mir, bafe i^r S5ater tüafir*

fd^einlid^ in bemfelben Sinn if)x bon mir gef))roc§en ^aben

tDürbe, mie mein git^t^ß^fi^i^ h^ ^^^^ ^^1 f^^ ^^^ ^^^^^

ebenfo berac^ten muffe, mie id^ e§ t^at. ^[Jtein Gegner

bel^au^jtete unbeftritten ba§ gelb, unb iä) tonnte mir nic^t

ber^e^len, ba^ er tro| feineg gefc^orenen Äo^feg unb

f^i^en S5arte§ je^t in i^ren klugen ein annehmbarerer

freier fein muffe, aU ber grüne junge SSurfd^, ber in

jener 5ftad)t feine S5ered£)tigung, ben SHitter eine§ berliebten

gräuleing ju mad^en, fo fd^led^t betoiefen ^atte.

^^ ^örte unb fat| alfo bier^e^n 2;age lang ^^tic^tö

mel^r au§ ber S5iEa. Smifd^en mir unb meiner Butter

beftanb ein ftiEfdC)meigenbe§ feinberftänbni^, bie Abenteuer

ber äöeil§nai^t§nad^t mit teiner (Silbe ju berül^ren. @rft

biel f^äter ^abe id^ i'^r eine boHftänbige 35ei(i)te abgelegt.

S^oft begegnete mir nid^t, unfere Söege treusten fi(| faft

nie. ^urd^ einen SufaE erfu'^r id^, ba§ bie frei^errlid^e

gamilie ba§ Sanb^auS berlaffen ^abe unb in i^re ^eimat^

jurücfgete^^rt fei. 5tag§ ^ubor lüar eine ^ifte bei mir ab*

gegeben morben, bie meine äßei^nad§t§gefc^en!e enf^ielt.

3(| öffnete fie nid§t, fonbern fteEte fie in eine Äammer,
in ber mir aEerlei au§gebiente§ §au§gerät^ aufbetoa^rten.

Eine ßaft fiel mir bom ©er^en, al§ id^ bie 5^ad§rid§t bon

ber 5lbreife erl^ielt. 5^ur ben (Siegelring, mit bem fie fid§

mir berlobt, irgenb tool)in ju bergraben, fonnte id^ mid^
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ntd§t entfd^tie^en. ^ä) trug i:^n in einem SSeuteld^en Be*

ftänbig bei mir, lautete mid^ aber tüo^t, i'^n ^eröorju^^

Idolen, fonbern lieg i^n bie 9toEe eine^ öerborgeuen

kali^man^ jpielen, ber mid^ in meinen guten Söorfä^en

beftärfen foKte.

©ie n)iffen, toie e§ mir nnn tvnkx erging, ba§ id^

erft ^mei ^ai)xc auf ber 5t!abemie gearbeitet ^tte, aU
jener greunb meinet S5ater§ nadf) S3erlin !am, ber reid^

«nb ünberlog trar unb feiner fpät ermad^ten ßiebe jur

Äunft in Stauen au leben gebadete. Die Butter rtittigte

mit einem lad^enben unb einem toeinenben ^uge ein, mid§

if)m mitaugeben. 3d^ felbft begriff, ba§ i^ auf bem

langfamen äöege ber Sd^ule mid^ nid^t enttoirfeln !önne,

toie eS meiner innerften ^Jlatur entf^rad^. ^ud^ ^atte fld^

meine fünftlerifd^e Neigung me^r unb me^r ber ßanbfd^aft

jugemenbet, unb — 3^ren Xl^iergarten unb bie ^atjelufet

in @]§ren — tüa§ t)atte mir bie märfifd^e @bene mit il^ren

Sanb* unb .^iefernmotiben au geben?

2)rei 3a^re berlebte id^ an ber 8eite meines treff*

lirf)en ©önnerg in 9ltom unb UJurbe bort, mag id^ eben

toerben fonnte. 5lber fo offene klugen id^ l^atte für 5ltte8,

toaö ^unft unb 5latur einer begeifterten jungen Seele

bort offenbaren — römifd^e ©legieen au erleben, fel^lte

mir'§ an ^Jteigung unb ialent. 9lid^t al§ ob ba§ ge*

brannte ^era baS geuer gefd^eut ptte: eS mar eben rein

erlofd^en, unb fein nod^ fo feuriger S3lidf au8 fd^toaraen

Sßeiberaugen fonnte in ber 5lfd^e aud§ nur einen fjunfcn

toedten.

3umeilen nur, gerabe in ©cirocconäd^ten, taud^te jene

böfe äöinternad^t be§ erften 2öeil)nad^t§tageg mieber öor

mir auf, toie au^ einem ^JlorblanbSmärdCien, ba§ id^ irgenb*

mo gelefen ^atte. Unb als iä) ben l^eiligen 5lbenb in Otom

mit guten SSefannten gefeiert l^atte, mie man eS bort au

f^un pflegt, öor einem mit Drangen gefd^müdften l^ol^en

Lorbeerbaum unb einer bam^jfenben ^Somle, unb bann ein*

fam nad^ |)aufe fd^lenberte, mar mir'ö einen 5lugenblirf,

als l^örte id^ meinen Flamen rufen öon einet Stimme,
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beren ^(ang td) nun brei 3al^re lang ni(^t meT^t t)et*

nommen ^atte.

S)rei Saläre! 3Ba§ ^atte i^ ii)x t)erf:|)xo(^en ? SöoEte

id) nid^t na(^ brei ^ici^ten, tpenn \6) Bt§ ba^in etnja^

9tec^te§ genjorben tt)äte, mid^ lieber bei i^r einfinben unb

fragen, ob fie mir i^re Siebe unb 3^reue no(^ betoa^rt

^ätte?

^ber toar id^ benn ettoaS 9ted§te§ getoorben? konnte
id^, toenn mein ÖJönner midC) nid^t ftü^te, auf eigenen

gü^en ftel^en unb ben 3lnf:prud^ mad^en, ba§ man mir

ba§ @d§i(flal einer öertuö^nten, öornel^men jungen 2)ame

anvertraute ?

^ä) hjupe freilid^, ba§ fie nod^ untermä'^tt toar unb
n)ir!Uc§ fid^ bequemt ^atte, ik 8tette eine§ ^offräu(ein§

bei ber alten ^ürftin angunel^men. 3lber tt)ie fie 3U mir

gefinnt war, babon l^atte id§ fein 3^^^!^ erhalten. Unb
tt)ie ^ätte id^'g über§ ^erj gebrai^t, fie barum ju be*

fragen?

3^d^ f(^lief biefe 9lad§t tnenig unb ging aud£) bie

nä(i)ften ^age in einem bum^fen 2;rübfinn l^erum. 5P^ein

:pro]p^etifd^e§ @emüt^ ^tte ffttdi)t gehabt. 3lm erften

^leuja^rStage erhielt id^ bie litT§ogra|)]^irte Sln^eige, ba^
ba§ gi^eifräulein ^orette bie S5raut be§ Sharon öon 3-

getoorben fei. 2)ie 5luffd§rift njar öon 3oft'§ ,ganb.

3(^ ertoiberte bie Äotfd^aft burd^ eine ^ifitentarte,

auf bie id^ ein p. f. mit SSleiftift gefri^elt Tratte. 2)ie

bieten über biefen Sugenbroman fd^ienen gefd^loffen.

2)ann l^abt iä) nodt) ein Sal^r lang ba§ füblid^e

Stalien unb ©icilien burd^ftreift , meift an ber (Seite

meinet t^euren 5?läcen§, für ben id^ eine üteil^e großer

italienifc^er ßanbfd^aften 3ur 3lu§fc§müdtung feinet ^aufeg

in .^iel au^^ufü^ren ^atte. ^6) lieg mid§ f^jäter ^ier in

^ünc^en nieber — Berlin n)ar mir Verleibet — , lernte

meine liebe grau fennen unb grünbete meinen eigenen
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^erb, bet ^tnlänglid§ Söärme auSftra^lt, um atte totntet^

lid^en ^ef^enfter au§ ber ^ugenbaeit fetnau'^aUeu. äöeber

üon Soft nod) t)on irgenb einem anbern ^Jlttgliebe jener

gamilie eri)ielt iä) me^r ein ßeben^a^^^i^- 3^ tt)u§te

nur, ba6 bie junge S3aronin üon 3. beftänbig auf bem

@ut i^re§ ©otten lebte, il^m ein ^aar Änaben geboren

I}atte unb in il^rem Greife |e^r geliebt unb gefeiert n)urbe.

Unb nun öor ein paax Stunben —
©r l^ielt inne unb ftanb auf. 3d§ fal^, toie er naä)

bem Sd^räntd^en ging unb eine flad^e, längliche ©d^ad^tel

au§ einem ber fjäd^er nal^m.

5)a ! jagte er, biefeS (Sl^riftgefd^enf l^at mir bie 5!Jlorgen*

poft in§ ^auö gebrad^t; nad^ elf Salären be§ tiefften fötx*

fd^oHen^ unb S5egrabenfeinö fteigen bie ©eifter ber alten

2age lieber l^erauf. Sie begreifen nun, bafe Sie mid§ in

einer n)eid§mütl)igen Stimmung treffen mußten, unb bafe

id^ bag S3ebürfni6 fül^lte, ben geiertag äu :^eiligen, inbem

id^ mir bie langöerfd^ujunbenen ßeiben unb greuben jener

3:age aurürfrief.

(Sr na^m auS ber ©dl)ad^tel einen in Seiben^a))ier

getoitfelten 9ting, einen einfa^en ÖJolbreif mit einem fleinen

kürüg, legte i^n aber fofort touhn in feine glitte aurüdf.

2)ann entfaltete er atoei SSriefe, einen furjen, mit SSleiftift

gefd^rieben, in großen, unfid^eren 3ügen, einen langem mit

einem Srauerranb, öon einer fräftigen ^änner^nb.
2)ie§ SSlatt juerft ! jagte er. ©ö toar baö ße^te, toa^

biefe §anb fd^reiben foEte. 5lber fo t)iele 3^it baatoifd^en

Vergangen, feit id^ bie ^anbfd^rift jum erftenmale fa^ in

einem fleinen bittet, bag fte mir im 3luftrag ber Butter

fd^rieb — beim erften 3lnblidC mu§te iä), tJon mem e§ !am

unb ba6 e^ einen 5lbfd^ieb entl^ielt, noc^ e^t id^ ben 9ling

entbecft unb ben anbern Srief gelefen l^atte.

@r ging inS ^leben^immer, um mid^ beim ßefen aKein

3u laffen unb bie ^^ränen, bie i^m auS ben Singen ftürjten,

ju Verbergen.

2)er S5rief lautete:

„3dö ^tte gel^offt, lieber ßubtoig, Sie nod^ einmal
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3U l'e'^cn. ^ä) ^ätte ;3f'^nen gern gejagt, ba^ td§ immer
mit guten @eban!en mic^ S^ter erinnert unb e§ 3^t)nen

nid)t nachgetragen ^abe, ba§ «Sie mic§ öergeffen fonnten.

(S§ toar befler jo. 8ie fd^ulbeten 3^r Seben S^l^rer 50^utter

unb Sf^rer ^unft. ^c§ f^eilid^ — i^ :^abe bie brei S^a^re

ftiE auf ©ie gen)artet, fo hoffnungslos e§ mir felbft er*

jd^ien. 5ll§ «Sie nic^t !amen, ]^abe ic§ bem 3Jlanne meine

.g)anb gereicht, ber tro^ meiner t^öric^ten ;3^ugenb an mir

nic^t irre geworben h)ar. @r ^at mid§ fo glüdlid^ gemacht,

ba§ eS mir ein bitterer @eban!e ift, i^n je|t öerlaffen ju i
muffen, il^n unb meine beiben lieben Knaben, beren jüngerer *

^^xen 5^amen trägt, ^ä) !ann nid^t U)eiter, ©ie fel)en,

mie ba§ f^-ieber meine ,!&anb fd§üttelt. ßeben Sie tt)o^l!

;3^c§ ^öre, ©te finb glütflid^ öer^eiratl^et. @ott fd^ü^e

^:^re liebe grau unb 3^^re ^inber, bie ©ie t)on mir

grüben foEen! ^^ren 9ting, ben id^ am ginger trug,

bis id) ben 2:rauring baran fterfte, toirb mein 5Jlann i
^^mn gurürffc^irfen. @r möge ©ie mand^mal erinnern an
;^^re treue greunbin S)orette."

^ie legten Seilen njaren mit offenbar ermattenber

§anb l^ingemalt unb fd^toer ju entäiffern.

3n tiefer ütü^rung legte id^ baS SSlatt auS ber ,ganb

unb entfaltete ben anbern SSrief. SJon jenem erften ^t
fi(^ mir jebeS 2öort eingeiprägt, ben anbern !ann id§ nur

feinem toefentlid^en ;^n^alt nad§ auS bem @ebäd^tni^

mieber pfammenbringen. ©o ungefäl^r lautete bie Qu^

f(^rift beS trauernben äöitttoerS:

„^^ ^be erft ^eut mic§ baju aufraffen !önnen,

toert^er ^exx, baS S5ermäc§tni§ meiner geliebten Siebten

an ©ie ab^ufc^irfen. 3d^ mu^ einige aufflärenbe Söorte

^iuäufügen. ^enn fie fc^led^t ftilifirt fein foEten, galten

<Sie eS ber ßrfd^ütterung gu gut, über bie id^ no(^ nid^t

^err toerben !ann.

„2)enn eS ift erft eine 3öod§e ^er, feit fie t)on unS
gefd^ieben ift. Sie i)ai fid§ bie töbtlid^e ^xantifüt, eine

Sungenentäünbung, angezogen, ba fie i^rer alten ^affion

für ben (Eislauf nid^t entfagen tooEte, obtooi^l fie ftd§ fd^on
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ettoa^ untDot)! füllte. Unfer ältefter 3unge ^at bieje

ßeibenf(^ait tjon \f)x geerbt unb quälte fie fo lange, Big

fie t^m feine SBitte getoäl^rte unb i^n auf bie ©iSba^n

begleitete, bie ber glufe, ber unfer Gebiet burdCiftrömt ,
ge*

tabe je^t fo öerlorfenb barbietet. @leid^ an bemfelben

^benb ntugte fie fid§ nieberlegen ; nad^ brei Sagen bereitete

ber 5lr3t mic^ auf ba§ ßntfe^lid^e tjor, unb il|r felbft ftanb

e8 üoni erften 5lugenblidt an feft, ba^ fie nic^t tüieber

genefen fönne.

„5lm 5tag bor il^rem (5nbe berlangte fie Rapier unb

Söleiftift, um an ©ie au fd^reiben. äöaS bie§ mü^fam au
©taube ge!ommene Slatt nid^t enthält, foEte id§ ergänzen,

©ie banb mir ba§ auf bie ©eele.

„3d^ bin l^eute nod^ unfäl^ig, biefen il^ren legten

äBillen auSfül^rlid^ ju boIXftrerfen. ^ber einen ^un!t mu§
id^ gleid^ je^t berül^ren.

„(£S lag il^r immer fd^toer auf bem ^ex^m, ba§ fie

S^nen einmal gefagt, fie !önne i^re 5!Jlutter nid^t ad^ten.

äumal feit il^rer SJer^eirat^^ung fprad^ fie öfter batjon, fie

muffe 3^nen eine 3lufflärung geben, bie jeben Söerbad^t

gegen bie 5!Jlutter hü S^ntn jerftreute. 5lm beften tt)äre

bieg münblid^ gefd^e^en. @ö foEte aber nid^t ba^u fommen.
©0 mu6 id^ e§ nun tT^un.

„@in 3a^r, nadf)bem bie Familie SSerlin berlaffen

l^atte, magte i^ e§, mid^ 2)orette tüieber ju nä^^ern. 3d^

tt)u6te, ba§ fie in i^rer ^offteEung nid^t glürflid^ toar,

obtt)o^l man fie auf .^änben trug, toegen il^rer 5lnmut^,

i^reS eigenartigen ©eifteS fie mit .Ipulbigungen umgab
unb bie alte ^o^^eit aumal fie tüie eine eigene ^^od^ter

liebte. 5lber ©ic toiffen, toie jeber Stoang, ber it)rer

äöal)r^aftigfeit auferlegt mürbe, fie im S^nnerften empörte,

unb gana fid^ baraufteEen, mie man ift, tjerftö^t gegen

bie §offitte. ^a% fie mid^ nid^t mel^r ^^te megen ber

ßinmifd^ung in i^r romantifd^e^ S5or^ben in jener

äßei^nad^t^mitternad^t , mufete ic^. ©ie ^tte e§ i|rem

Söater geftanben, fie fei mir 5£)an! fd^ulbig, ba^ id^ fie
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öor jertem unBefonnenen ©d^titt Betcafirt ^tte. %U
id) fie aber fragte, ob fie e§ nod^ immer al§ ein Un*

glütf betrachte, meine grau ju tDerben, geftanb fie mir,

o^ne fi(i) ^u befinnen, fie ^abe e§ il^rem ^ugeTibgeliebten

gelobt, brei ^a^re auf i§n ju toarten. @^e bie nic^t

abgelaufen, fönue fie über^au:|)t nid^t über ftd^ ber*

fügen.

„3(^ ergab mid§ in bie Söarte^eit, fo fd^ttjer e§ mir

ttJurbe.

„Unb al^ bie f^rift abgelaufen toar — id^ l^atte in^

3U)ifd)en jebe Gelegenheit toa^rgenommen, il^r Setoeife bon

bem @rnft unb ber Unerfd§ütterlid^!eit meiner Neigung ju

geben — , trat iiS) lieber t)or fie :^in. ^d^ toufte, ii^r

^erä l^atte fid§ im StiEen mir augetoenbet. 3ßa§ toar

e§, ba§ fie bod^ nod^ 3ögern mad)te, ba fie nid^t mel^r

ertoarten !onnte, Sie toürben fie an i^r 9JläbdC)engelübbe

erinnern ?

„©ie fagte mtr'§ felbft, ba i(^ fie barum befragte,

ober öielme^r, fie lie| e§ mid§ erratl^en, mit einer fo

lieblichen ©d^eu unb SSefangen^eit, bafe fie mir toomögüi^

noc^ taufenbmal liebenStoürbiger erfd^ien.

„(Sie ^ben an fid) felbft erfahren, ba§ meine gute

©d^toiegermutter bie (5d£)U)ä(^e 1)attt, fid^ bon jüngeren

ßeuten ben ,g)of mad^en 3U laffen. 5ll§ fie felbft nod^

eine reijenbe junge ^xau toar, ftanb fie ni(^t mit

Unredfjt im 9tuf einer ettoa^ bebenllid^en Äotetterie.

@tU)a§ ©d§limmere§ lonnte man i^r jeboc^ nid£)t nad^*

fagen.

„5lun, fo lernte iä) fie lennen, ba id§ felbft au^ ber

^enfion nad) §aufe !am, ungefäl^r in i^^rem TOer. ^d)

gefte^e, ba| fie einen großen ©inbrud auf mid§ mad^te

unb mein uneffa'^reneS ^erj ftar! befdfiäftigte. 3um
@lüd aber toar ic^ fein fittenlofer, frü^öerborbener :Süng*

ling, U)enn aud§ ettoa^ !eder unb übermüt^iger al§ ber

©ol^n ^^rer Butter, unb toenn fie nid^t bod§ immer mid^

in <Sc^ran!en gelialten l^ätte, n)ie e§ i^r bei i^^rem füllen
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Temperament nid^t Jc^tPer tüurbe — \d) fi^aubere, mit

tjotäuftetten , tDot)in id) mid^ ^ätte öerirten !önnen. ©o
aber blieb e§ hn einem d^eöaleregfen ^etänbel, an bem

aud^ i^x trefflid^er @atte feinen ^nfto§ naT^m. 2)efto me^^r

bie fteine, fed^^jäl^riöe Zo^kx, bie mid§ immer mit |o

finfteren klugen ma§, ba^ iä) fc^on bamalS tin tiefereg

3nterefje für ba§ feltjame Äinb em^fanb. Unb nnn !am

eine ©tunbe, in ber bieg Äinb einen förmUdCjen ^a§ gegen

mid^ ]a^U,

„ä^ Trotte mic^ in einer @efett|d)att iunger abeliger

2;augenid^tfe jum 8:piel herleiten laffen unb eine ©umme
Verloren, bie toeit über meine nodf) Befdliränften Mittel

^inaugging. %U iä) au meiner greunbin fam, merfte

fie an meiner ^Uebergefd^lagenl^eit , ba§ ic^ eine S)umm*
:^eit begangen liaben müfle, unb brang in mid^, eine

offene Seidite abzulegen. 3d) geftanb il^r 3ltteg, aud)

tpaö id^ tl)un tpotte, um ju bem ©elbe 3U fommen.

©g ttjar eine neue freöel^fte 2:^or]^_eit. ©ie benal^m fi^

nja^rmt mütterlid^, beftanb barauf, bafe id^ ben Ofel)ler

toieber gut mad^en muffe, inbem ic^ meinem Später bie

öotte äöal)rl^eit fagte, unb nad^bem fie mir eine fc^arfe

8traf|)rebigt geilten unb mir mein 2öort abgeforbert

tiatte, nie tt)ieber mid^ jum ©^jiel herleiten ju laffen, na^m
fie meinen Äopf attjifd^en bie §änbe unb fügte mid^ auf

bie ©tirn.

„3n biefem 5lugenblidf trat il^re junge 5lod^ter in§

Qimmer. Sie l^at biefe ©cene nie lieber üergeffen

fönnen.

„Söie öerflärte fict) aber il^r liebeg, ernfteg @efic^t,

als fie mid^ an biefe alte @efc§id^te erinnerte unb id) it)x

reblid^ bei meiner @t)re öerfid^ern fonnte, Uienn nic^k

Ruberes meinem l^eigeften Söunfd) im 3öege ftel^e, fo fei

id^ ber glüdlid^fte afier ^JJtenfct)en.

„^d) bin eg gen)orben in einem ^Jlage, toie id) felbft

eg mir nid^t l^atte träumen laffen. 5lber aKe§ @lürf,

bag man auf @rben geniest, mufe man be^a^len. ^er
^|ireig, ben meinet mid^ nai^träglid^ foftet, ift fo ^od^,
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ba§ ti^ au§ bem ^anferott mid^ fd^toerlid^ je tüieber auf*

raffen tuerbe.

„^l^nen, tüext^et $erx, ber ©ie bie^ ebte ^er^ gefannt

unb gelieBt ^ben, toirb bie§ nid^t tote eine leete ^^rafe

flingen.

„ßeben 6te tt)ol£)U"
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^k ijlörtgwrm kt '^\miu\t

(1887.)

@§ loar ojfenBar eine ^^^r^eit, ba§ id§ tro^ ber 2Bar*

nung be^ äöirt^eö bei beni trübjeligen Octobertüettet ben

2)am)3fer beftieg, ftatt bie fjal^rt bon ßoblenj nad) ^ainj
auf ber ßifenbal^n ju mad^en. 8(^on am früt)en borgen
"^atte fid§ über ben Strom ein leichter ^ebel gelaöert, ber

fid) t)on ©tunbe äu ©tunbe öerbidjtete , jo ba^ bie lang*

jame S5ergfal§rt nur einen jtoeifel^ften @enu§ öerj^rac^.

2)o(^ ber ^immel tüeig, toeldie romantifd^e Saune mid§ an

meinem S5orfa^ feft^lten liefe. 3d^ l^atte mir'ö nun ein=

mal eingerebet, eine galirt burd^ bie üll^einnebel müjfe

einen gan^ eigenen ))l§antaftijd|en 9leij Traben, riejenl^afte

9libelungengef^enfter würben baS ©d^iff umfd^tt)eben, ^wifd^en

ben tJom Söinbe jerriffenen 33} olfenfd^leiern bie alten SBurgen

n}eit mdri^enl^aiter ^erborbliden, alö im nüd^ternen Sonnen*
lid^t, unb ^ie unb ba öielleid^t auf einem SöEer „beö

.Reiben alter @eift" er^einen unb „ba§ Sd^ifflein mo^l

p fahren ^eifeen".

^id^tö tjon ^Itlebem traf ein. ^te Ufer ^u beiben

Seiten öerfc^toanben unter einem mifefarbigen, faltenlofen

5lor, unb !aum blirfte bie meifee Sd^aumf^ur, toeld^e bie

9läber jurücftoarfen, erfennbar au^ ber ^liefe herauf, ^lufeer

bem Steuermann unb bem ^a^itän mar ^iemanb auf
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bem S5erbe(f gebUeBen. ^<i} fa^, tüie öerbroffen SSetbe i'^rer

^flid^t oblagen, in bem grauen 3^i^^^t ben richtigen

(kurö 3u galten, unb ^ütete mid§, fie anaureben. ^ad^bem
jeboc^ aW meine S5erfu(^e, bem tüejentofen ©^u! um mid§

|er irgenb eine intereffante ©eite ab^ugetüinnen, erfolglos

geblieben toaren, entfc^lofe i(^ mi(^, in bie Äajüte "^inab*

jufteigen unb ju fe^^en, toie meine ©c§i(ffal§gefä^rten ftd^

über bie je^r unerquitflic^en ©tunben l^intoegl^elfen motzten.

@§ toaren i^rer ni(^t biele. ^n ber Kajüte ätoeiter

klaffe fa| nur ein Meeblatt junger |)anblung§reifenber

bei einigen glafc^en 3Jlofeln)ein unb einem eifrigen ©cat,

ber fie bie berfagten lanbfc^aftlid^en üleige ber x^df)xi leicht

üerfd^merjen lie^. ßin :paar ältlid^e graueuäimmer ftritften

in einem 2öin!el, in leifeS Öe^lauber bertieft, ha^ bon
bem (5c§nard§en eine§ biden §errn, ber fid^'S auf ber einen

S5an! bequem gemad^t ^atte, in fonorer feintönig!eit accom*

^agnirt tourbe. Unter^ltung mar ^ier nid^t p ^offen,

unb ber Qualm bon ben ß^igarren ber ©jjielenben, bie

too^l fd^on ftunbenlang auf bemfelben gletfe gefeffen l^atten,

trieb mid^ eilig ba§ fteile 5tre^^d§en mieber l^inauf.

3ll§ iä) bie Kajüte be§ erften $la^e§ betrat, toeT^te

mir ein S)uft entgegen, beffen tounberlid^e ^D^lifd^ung auS
§eliotro:b, ^^uber, i^ur^ten unb ber SSlume irgenb eines

eblen 9(l^einmeine§ fogleid^ berriet^, ba^ ^ier eine ejquifite

^efeHfd^aft ^u finben fei. 3n ber Xt^ai ]af) id§ an einem

ber fleinen 2;ifd^e ein jungeS ^aar, eben bamit befd^äftigt,

einem auSgefud^ten f^rü^ftütf, fo fein eS bie M(|e be§

^am^ffd^iffS nur irgenb l^erpftetten bermod^te, in be^g*
lid^er 5(Jlu^e aUt (Sf)xt angut^un. @ine ^ierlid^e .Kammer*

äofe ber jungen ^rau na|m bem ÄeHner bie ©b^ifen ab

unb reid^te fie ber §errfd^aft, bie tod^renb be§ @ffen§ fein

Söort mit einanber mei^felte. ^ur einmal er^ob ber

blonbe junge 5!Jlann, beffen breitet unb flad^eS 6efid§t

gan^ mit ©ommerf|)roffen bebedEt mar, feine ©timme, um
mit einigen ^olCänbifd^en Söorten bem 5Jläbd^en ^u fagen,

ba§ ber ß^ampagner je^t ent!or!t merben tonne, hierauf

berfiel er mieber in fein ftummeS, faft fc^üd^terneS Söefen,
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tnbem er nur öon S^it au S^'ü ?einer (^efä^rttn eine ©(^üffet

anBot, ober, o^ne ein Söort ju jagen, ein au^gefuc^tesJ

©tücE if|r auf ben 2:eIIer legte.

^JJtan fa^ an feiner ftar!geröt^eten ©tirn, bag er bie

^l^elnn)einf(af(^e faft attein geleert ^ben mugtc. 3^r f^euer

aber fd^ien fein traget ^lut in feine rafc^ere SGßallung ge*

brad^t au ^aben.

3(| ^tte mid^ nal^e ber ^ajütent^ür niebergelaffen

unb beobachtete, in Ermangelung eineä befferenäeitbertreib^,

über ein geitungSblatt ^inujeg ben jungen ©c^toelger, beffen

f^rofd^profil fic^ brottig genug t)on ber feinen, blanf^otierten

.g)olaücrtäfelung be§ Salonö ab^ob. 2)ie ©ante fa^ id^ nur

öom aiüdfen. @ine fd§lan!e gigur mit ben reiaenbften S3e*

toegungen, in einer ^^oilette, bie meinen geringen .^ennt*

niffen nad^ bon auSgefud^t ariftofratifd^em ^efc^marfe aeugte.

3umal ba§ ^lleifeptd^en auf bem fleinen .&aupt, beffen

lid^tbraune ßöc!d§en ben feinen ^aU umfrauf'ten, fd^ien mir

bie bcn!bar aietlid^ftc „Krönung beö ^anjen'' a" l^i^/ ii^b

rt)ie magifd^ angeaogen folgte mein S5lidf bem 5flidten unb

^in* unb .§ertoan!en beS fleinen geberfd^mudfe^ , ba bie

(Stirn barunter leiber nid§t fid^tbar rtjurbe.

@in tjottgefd^enfter ütömer ftanb tjor i^r, au^ bem fie

nur ein einaigeS ^al ein paar 2^ro|)fen nippte. 511^ aber

ber Lettner ben ß^^ampagner fnallen lie§ unb eilig mit

ber gflafd^e au ber ^ame l^intrat, ergriff fie i^ren SSed^er

unb leerte i^n, nod§ e^' ber Sd^aum Verflogen toar, in

einem ruhigen, fd^lürfenben 3uge, toobei fie ben ^opf toeit

aurüdCbog.

5ll§ fie fid§ bann mit bem leeren @lafe aur Seite

loanbte, um e§ mieber füKen au Waffen, erblitfte id^ auerft

einen (Streif il)re§ Öefid^t^, nur ba§ Verlorene ^^^rofil. 3m
?lugenblirf aber toarb i(| mir bemüht, ba^ id^ bie§ ^eftd^t

fc^on einmal gefe^en ^aben mufete, obtoo^l ber aarte blaffe

Umrife nid^tS ^luffaHenbe^ ^atte, n)eber im ^uten nod^ im

35öfen.

Sin furae^, leicht abgeftumpfte^ ^äSd^en, beffen fd^arf*

geaeid^nete glügel fe^r bleid^ toaren, ein energifd^er ^unb.
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an ben fid§ ein finber^aft tüeid^eö Äinn fd^mieöte, leidet*

gefditüungene S3rauen, bie nac^ 5lrt ber ja^anijc^en gegen

bie ©d^Iäfen l^in ein toenig an|h)ärt§ ftre^ten — mit einem

SGßort unfeter franjöfiji^en 5lac§Barn une figure chiffonn^e,

lüie man bieten Begegnet. 5lun aber, öietleid^t burc§ eine

Sßetnegung, bie iä) untüitt!ürlid§ machte, an meine @egen=
tüaxt erinnert, manbte fie bie klugen rafd^ nad^ mir um
— klugen, in bie man |reiti(^ nic§t lange ju Blitfen

Brauchte, um ben jeltfamen ©inbruct fo Balb nid^t n)ieber

3U bergeffen.

^a too^l toar id§ biefen 5lugen fd^on einmal Begegnet,

unb fofort taud^te ber Ort unb atte Umftänbe jener erften

SBelanntfd^aft in meiner Erinnerung toieber auf.

@§ Ujar in 50^. . . getoefen, an einem ©ommeraBenb.
©in gfreunb "^atte mid§ in ba§ §au§ eineg Segation^rat^ö

eingeführt, nid^t fotoo^l ber ^Äenfd^en megen, aU um
einige trefftid^c alte S3ilber !ennen ^u lernen, bie in biefer

i^amilie bon Urvätern ^er al§ ein unt)eräu§erlid§er ©d§a^
aufBetoa^^rt tüurben. ^ir Ratten bort eine angenehme,
öielfprad^ige @efettfd§aft getroffen, in toeld^er ber §au§:^err

unb feine ^ema^lin, S5eibe nod§ jung, bie grau burd§ ein

fd^toereg 5^erbenleiben an il)r ütu^eBett gefeffelt, burd§ ein=

fadfje SieBen§toürbig!eit eine ^eitere Stimmung 5U ertoeden

berftanben. S)ie %f)ixxtn be§ ©alon^ ftanben nad) einem

fc^önge^)flegten harten offen, in meld^em man fid^ aBer nur
fur^e Seit aufl^ielt, um bie §au§frau nid^t aEein ju laffen.

Um biefe mar mit auggefud^ten 5lufmer!fam!eiten ein jungeS
50fläbd^en Bemüht, bie, toie mein greunb mir fagte, erft bor

lurjem aU ^efeEfd^afterin unb Pflegerin ber armen jungen

(SJrdfin in§ §au§ ge!ommen mar unb in lur^em fic^ un*
entBeljrlid^ gemacht ^tte. @ie mar nid^t bon Befonberer

<Bä)öxü)üi, Big auf il^ren rei^enben 2öuc^§. 3ll§ fie mir
aBer im Sßerlauf be§ 5lBenb§ bon bem i^ee, ben fie felBft

Bereitet ^atte, eine klaffe einfd^enfte unb baBei i^re klugen

ru^ig auf mid^ i§eftete, lonnte ic§ mic§ eine§ munberlic§

aufregenben @inbru(fe§ nic^t erme^ren. 5lug biefen großen,

feften, ftaljlgrauen ^ugenfternen, üBer benen bie fdfimar^en
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2ötmpern faft niemals fid§ ^u fenfen jd^icnen, ]a^ mid^ ein

ungett)ö^nltd)et @eift, ein [tarier, T6en)u§ter SöiHe, eine fo

fül^Ie, un^ärtlic^e «Seele an, ba§ i(^ mid^ gern mit bem

rät^fel^ften Söefen in ein @ef^räcf) eingelaffen l^ätte, tüäre

fie nid^t öon i^ren ^^flid^ten Beftänbig in SSejd^Iag genommen
tüorben.

®§ fiel mir bamalg nid^tö S3efonbere§ auf in bem
S5er!e^r be§ ^^tpaax% mit i^rer .^auggenoffin. ^ur aU
gräulein 5Jlarion, mc fie genannt tnurbe, auf bie S5itte

ber »^auöfrau, bie burd^ bie lange Gonberfation ermübet

fd)ien, fid^ an ben glügel fe|te, um ettoa^ ju f^ielen —
eine freie ^l^antafie, toie eg mir öorfam, über üerfd^iebene

Zt^tmaia au^ 5öerbi'fd§en D^jern — , BemerÜe ic^, ba§ ber

junge ÖJraf bie ©:pielerin unbertoaubt Betradf)tete, bie i^rer*

feitS, tüä'^renb fie in einer 5lrt bum^jfer ßeibenfc^aftti^feit

fid^ Beftänbig fteigerte, ben S5li(f über bie ^öp]e ber 3ln*

mefenben l^intoeg auf eineä ber öene^ianifd^en S5ilber heftete,

bie ben 3lnla§ au meinem S5efud^e gegeben l^atten.

%U fie gcenbet ober bielme'^r toie in ^tö^lid^em Söiber*

tüiUen gegen l^armonifd^e Monge mit einem Barocfen ©turnt

auf ben faften ba§ ^pxü abgebrod^en ^atte, fd^ritt ber

.^auSl^err auf fie ju unb brürfte i^r bie ^anb mit feinen

beiben, in einer unöerl^o'^tenen Erregung, bie fie aber nid^t

im ^eringften ^u bead^ten fd^ien. ©ie eilte fofort ju ber

Gräfin, fniete neben i^rem 9tul^ebett ^in unb mad^te fid§

um bie bleid&e junge grau ju fd^affen, bie i^r mit fd^toefter*

lid^er ^eberbe ba§ ^aar ftreid^elte.

@leid^ barauf l^atten mir un§ em^jfo'^len, unb ^toei

biö brei 3a^re lang mar mir öon bem .&aufe, in meinem
id^ jenen "^ibenb jugebrad^t, feine neue .^unbe gemorben.

2)a begegnete id^ eine^ Xage^ bem greunbe, ber mid^

bort eingefütirt ^atte, unb unter alten Erinnerungen, bie mir
toieber aulfrifd^ten, gebadete ic^ aud^ be§ jungen gräflidlien

^aar§, beffen SSefanntfd^aft in 5Jl. id^ il^m berbanft l^atte.

D, fagte mein greunb, unb fein ^efid^t überwog ein

©d^atten , mei§t bu benn nidl)t ? §aben bie S^itungen
^id^t§ batjon augge^laubert? ^ber freilid§, id^ entfinne

:ge9fc, XXIII. 15
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nniS) jelTbft, eine 'Jlotiä barüber öe^e^en ^u l^abtn, in bet

nur bic ^Infang^bud^ftaben bet 5^amen Derrat^en njaren.

^d) Iad)tc bi(^ bamalS au§, n)ei§t bu nod)? ba§ bir f5räu=

lein ''}Jtarion'§ klugen un^eimlid) ttjaren. ^(f) jelbjt tt)ar ein

njenig unter bem S^^u^c^/ ber mir aber nic^t lebend gefä^r*

ti(^ fd^ien. ^un, biefe §eje, bie i(i) für ein jo ftiEeg Söaffer

"^iclt, T§at fid^ al§ eine bobenlofe Intrigantin ertoiefcn.

©tett bir t)or, ba§ fie e§ mit i]^ren S^^t'^^i^'^ünften ba^in

gebrad^t ^ai, bem trafen eine toa'^nfinnige Seibenfd^aft

einjup^en. S)a§ ,^ammer!ä|d^engefi(^t , neBen ber Bilb*

fd^önen jungen ^^rau, bie fid^ freilit^ neben i§r tou ein

alabafterne^ ^abonnenbilb neben einem reijenb ^eEbunüen
ßorreggio ausnahm! ßorreggio — ba§ ift ba§ Sßort.

@r T^at aud§ fo impertinente ©tum^|nä§d§en unb barüber

Singen, bie öon elegiji^er ^o!etterie unb m^ftifc^en ßiebeö*

flammen fun!eln. Söirft bu glauben, ha% unfer junger

^i^lomat auf leine anbere 5lrt ju feinem S^tU ju fommen
tonnte, aU ba^ er offen erllärte, er tootte ftdt) öon feiner

grau fd^eiben laffen unb ha^ @efettfd§aft§fräulein l^ei=

tätigen ?

IXnb er ^at e§ burdCigefe^?

2)er ©canbal n)ar fo gro§, ba§ felbft bie SluSfü^rung

be§ fauberen $lane§ i^ nid^t fe'^r tjergrb^ert ^aben toürbe.

3lber ber SSruber ber Gräfin naT§m fi^ ilirer an, freilid^

auf ettoaS un^tüeteä^ige Söetfe, inbem er ben un3ure(^=

nunggfä^tg geworbenen ©d^n)ager forberte unb i^n über

ben ,!&aufen fd^o^. 2)a§ üteftc^en ßeben, ha^ er il^m nod^

gelaffen, tonrbe bon ber engelhaften j^xan, bie 5lEe§ Oer^

geben unb öergeffen n)oEte, in irgenb einem füblid^en

Öuiftfana nod§ etlid§e ^Jlonate öor bem ^erlöfd^en behütet.

5Dann ftarb fie i^m nad§. Unb ba§ ^at mit i^ren fingen

ba§ ftiEe grdulein getrau.

3öa§ au§ i^r felbft geworben ift ? Söer !ann e§ fagen.

©ie öerfd^toanb gleid^ nad^ bem 2)uett f|)urlo§. 5lber ein

fold^eS Unlräutlein finbet überatt tt)ieber einen SSoben,

toorin e§ tourjeln unb in glor lommen mag. 3e^t ift
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^xa^ über bte ^efd^id^te getüad^fett, unb il^r 5'lamc

tüirb mä)i me^r genannt.

^tr felBft tüax im ßauf ber näd^ftcn Salute bic @r»

innernng an biefen trüben Sftoman jebeSmal toieber auf*

getaud)t, lüenn id) einem @efi(i)t Begegnete, ba§ an bic

Stifterin aU biefeg Un^eil^ erinnerte. 3e|t aber, tion bem
.Öütd)en mit ber nirfenben i^thn eingeral^mt — e^ njar

nid^t ber geringfte 3toeife(, ba§ fie in ^erfon mir gegen^

überjag. ©ie jd^ien e§ ja erreid^t ju l^aben, ob aU grau
ober beliebte eine§ reidCjen ^Jlanneg, toar freilid^ au§ ben

äußeren g^^eti nid^t genau feftauftellen. 2)od§ bie Kammer*
jungter, bie fie auf bie ületfe mitgenommen, mel^r nod^ fein

gelangmeilteS ^efid^t unb baS tiefe ©dfitüeigen, ba§ atoifd^en

il^nen l^errfd^te, beutete mel^r auf ein legitime^ S5erpltni§.

äöa§ ging e§ mid§ an? ^id^t einmal eine oberfläd^lid^e

9leugierbe füllte id§, ben Weiteren Sd^idffalen biefer 5lben*

teuerin auf bie 6|)ur ju fommen, bereu 3lnblirf mir eine

tiefe 5lnti|)at^ie erregte. @§ tourbe mir unerträglid^ , in

bem engen, nieberen ^aum bie ßuft mit iT^r ju tl^eiten. 3d^

toarf bie Leitung toeg, ftanb auf unb öerUeg, ol^ne fie nod^

eine^ ^Urfeg p tüürbigen, bie Kajüte.

Proben toar'ä freilid^ aud§ nid^t gel^euer. 2)er trorfene

^Jlebel ^atte fid^ in einen feud^ten öertoanbelt, burd^ beffen

toaEenben unb mogenben grauen S5or^ng atterbingö ^ie

unb ba ein 6türf ber Ufer ^eröorbtirfte. ^Jlad^bem idf), in

meinen Mantel gemirfelt, ein paarmal bie Sänge be§ 25er*

betfeg gemeffen "^atte, meine St^or^eit öertoünfd^enb unb
mit ©euf^ern nad^ meiner U^r bered^nenb, ba§ bie ^ebel=

fal^rt fo balb nod^ nid^t am Qule fein Ujerbe, ftüd^tete id^

mid^ hinter ben fc^n^arjen ^effel unter bie S5rü(fe beg Ober*

t)erberf§, n)o eö Ujenigftenö marm unb trorfen toax, unb
tnbem icf) mid^ auf einem ber ^ier ^erumftel)enben gelb*

ftü^le nieberlieg unb bie gü§e auf einen anberen ftredtte,

^rgab ic^ mid^ einer refignirten Träumerei, bie unter bem
15*
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Hinflug bei* bämntetiöen ^Jtebellutt unb be§ tcgelmägiöen

©tam^feng unb 9taufc^en§ ber 50^afd)ine balb in einen

letdjten 3:agegf(f)lummer überging.

3luf einmal ertoad^te id^, nid|t burd^ einen 3lntuf ober

eine SBerü^rung ermuntert, fonbern burd^ einen S)uft, ber

fld§ in meiner 5^ä^e berbreitete — ^eliotro^ unb S5eildf)en=

jjuber gemifd^t — id^ rtu^te, nod^ el)e id^ bie SCugen auf*

fd^tug, mer fid^ mir gend'^ert ^atte. Unb toirüid^, fie

felbft, ber id^ ^tte auStneid^en mollen, ftanb, in ein feibeneg

9legenmänteld§en gepEt, hu leichte äapn^t über ben Uop]

gesogen, mie eine gef:penftifd§e 5^onne bor mir unb blidte

mid§ rul)ig mit il)ren unbetoegten 5lugen an.

2)er äöibertoille in mir toar fo ftar!, ba^ iä) e§ über

meine ritterlichen ^etoo^nlieiten getoann, fi^en ju bleiben

unb bon i^rer ^egentoart nid)t bie geringfte 5lotiä ju

ne'^men. ^eine .^offnung aber, fie burdl) biefe ruhige

TO§ad^tung bon mir fem ju Italien, ging nid^t in @r*

füttung.

SSer^ei^en 6ie, toenn iä) 6ie in 3]^ren bi(^teri|(^en

jtrdumen geftört ^abe, fagte fie, mit einer ©timme, bie

id^ je^t äum erftenmal ^örte unb bie fo einfd§meid)elnb

fanft unb traurig Hang, ha^ id§ ben ©ig^anjer um meine

35ruft ein menig fi^mel^en füllte. (5§ ift mir aber un^

möglid^, ^linen l^ier ^u begegnen, o^ne mir bie @unft ber

8tunbe ju to^e ju mad^en. 3d^ toei^ nid§t gemi^, ob

(Sie fi(^ meiner erinnern. 2)od^ glaube i^ e§, ba iä)

unten in ber Äajüte bemerfte, ba§ ©ie mit einer ^iene

be§ §affe§ ober ber S^eradjtung fid^ aurüd^ogen, fobalb

©ie mein ^efid)t erblirft l^atten. ^^ tann mir ba§ nur

ju gut erflären. S)ie gtoeibeutigen @erüd§te, bie über mi(^

lierumgetragen ttJorben finb, geben ;2f^nen boEfommen ^eä)t,

toenn ©ie e§ bermeiben, mt^ toieber^uerfennen. 5lber au(^

mir ift e§ nid^t ^u berben!en, ba^ id^ bie (SelegenT^eit be*

gierig ergreife, ba mir ha^ Urtl^eil ber Söelt gleid^gültig

ift, mxä) menigftenS 2)enen, bie id§ aä)k unb bere^re, im
regten ßid£)te ju aeigen, ^i^ toeig, ba§ iä) mid§ aud§ bann

no(| immer nid§t fe^^r bort]§eill^aft au^ne^me. 5lber toenn

I
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e§ aud^ äuüiet öerlongt ift, baß man OTe§ öeräei^en |oE,

Wa^ man t)erftel)t
—

3(^ begreife nid^t, gnäbiöe grau, nnterBrad^ iä) ii)xt

Saftige 9tebe, mc id^ ba3U fomme, SSefenntniffe t)on Sinnen

entgegenäunel^men. 3c^ leugne nid)t, ba^ i^ ©ie tüieber*

äuexfennen glaubte, obtnol^l unfer begegnen tior Salären

ein ]o flüd^tigeS toar. 5lber e§ ftet)t mir in feiner Söeife

3u, ©ie anauflagen ober Sinnen trgenb ßttoaS au bergeben.

3d^ bitte bal^er in ber Xf^ai —
©ie ]a1) mi(^ fo burc^bringenb an, bag i(^ mid^ in

meiner ^)tebe üertoirrte unb fie um fo ujeniger ju @nbe brachte,

alg neben ber Abneigung, mid^ mit ber un^eimlid^en 6r=

fd^einung näl^er einaulafjen , bod^ aud^ ein i)|t)d£|ologijd§e8

Snterefje fi(^ 3U regen begann.

Sie mirb bid^ anlügen unb eine Äomöbie aunül^ren,

jagte id^ ju mir felbft. ^Jtun, fo brau^ft bu ja nur auf

beiner .^ut ju fein.

%U i^ätte fie mir bie (SJeban!en aug ber S3ruft gclefen,

fagte fie plö^üdt) : 3d§ bin ^T^nen fo anti:pat:^ifdt), ba| Sie

mir nid^t einmal ben ^utl) ber SBa^rl^eit antrauen. 5lber

ba Sic für einen ^enfd^enfenner gelten, follten Sie bie^

S^orurt^eil befiegen. ^ein ^3Jtann l^ält unten feine ^Jlittags^*

ru^e; Sie unb id^, tnir langtoeilen un^ auf biefer ^ebel*

fa^rt, xd) glaube, Sie n)erben eö ni(^t bereuen, toenn Sie

mir auf eine ^albe Stunbe (^e^ör fc^enfen. .^aben Sie

fiel) bodi) felbft einmal geäußert, eö gel)öre ^u ben an*

genel^men Seiten be^ noöettiftifd^en ^erufö, ba^ 3^nen

allerlei Sei(^tge:^eimniffe felbft öon gana ffremben a^ge*

tragen tuerben. ^lun, fo gana f^^^^ ^^^ i^ 3^nen ja

nid)t, unb ba^ man fein gana i-'eineg Öetoiffen l^at, toenn

man ba^ ^.^ebürfni^, ^n beid^ten, fü^lt, ift 3^en \a auä)

nid^t^ ^Jleueä. 3öenn Sie mir aum Sd^lufe bie 5lbfolution

bermeigern muffen, ^abe id^ mir bodl) ba^ |)era erleichtert,

unb Sie ^ben ben ßinblirf in ein feltfame^ ^enfd^en*

ttjefen gewonnen, morauö Sie meinettoegen einen ütoman

ober eine ^Jtotielle f|)innen mögen.

3d^ fanb eö nun boc^ fdt)idflidö, aufaufteilen unb mit



230

einer leidsten S^etnetgung, tnbem t(f) berftd^exte, ba^ t^re

5Jlitt^eilungen mit jebenfattS fe^t intereffant fein töütben,

einen ber §elbftü^le ^eranju^ie^en , auf n)elc§en fie aud§

ol)ne toeitere Umftänbe fid) nieberlie^.

S)o(^ blieB e§ bann tüiebex eine Söeile ftiE ätnifd^en

nn§. ^1)xe ^ngen gingen an mir öotBei nac§ bem fc^toatäen

ßifenrunb be§ 2)am^f!effel§ ; fie ^atte bie beiben fleinen

^änbe, bie in fditoebifc^en .g)anbf(^u]^en fterften, äufammen*

gefaltet um iT^re Äniee gef(^lungen unb fd)au!elte fid^ leife

auf i^tem niebrigen ©i^.

S)ann fagte fie, immer ol^ne mid§ auäufe^en: ©ie

liaben einmal bie @efd§ic^te eineg 5!Jlenf(i)en erjä^lt, ben

fie einen Wäxit}xtx ber ^T^antafie nennen. 3fd^ ton ä^^nen

ein @egenftütf ba^u liefern. @§ gieBt aud^ toeiblid^e WdX'
tt)rer, bereu Unglück au§ berfelben Duette ftammt unb
i^nen ebenfo, lüie jenem fonberBaren S^räumer, aU 8d^ulb

angered^net mirb.

^i) l^atte auf ber Sunge, gu fagen, ha^ mir ein ^är*
t^rtl^um in fd^toebifd^en §anbf(^u^en unb Bei Motten ßl^am*

:pagnergläfern nid^t att^u mitleibgmürbig üorfomme. 5lBer

id^ Begnügte mid§ mit einem jtoeibeutigen : ;^n ber 2^t?
— au§ bem i^r feinet €)^x benn bod§ bie Ironie ^erau§*

^örte.

3a, in ber %^ai\ toieberliolte fie mit einem Seufjer,

ber bie ©^t|e i^rer Äa^uje erbittern mad^te. 5lBer freilid^

Betragen fid§ bie 5!Jtärtt)rer meinet @efd^led^t§ anber§, aU
jener gute ^enfdC) in i^T^rer ^ilot^ette, bie ja eigentlid^ aud^

nur eine ^eneralBeii^te ift. ^c^ ^aBe oft barüBer na^^
gebälgt: e§ ift feltfam, ba| ^Dfldnuer, in benen bie ^s^an*

tafte atte anberen irieBe Be^errf(f)t, W 2;^at!raft barüBer

eiuBü^en unb ftd^ einem :paffit)en Si^melgen in i^ren @in<

Bilbungen ergeben, toä^reub eine grau, in ber bie ^^^^antafie

üBermäd)tig ift, fid§ fofort jum §anbeln, jum S^ertoirf*

lidCien i^rer Sraumtoelt angetrieben fül^lt. äöie ha^ au*

fammen^ängt, ha^ toir unter bem öormiegenben ßinflufe

gerabe biefe§ ©eelenöermögeng unfern (iJefd^ledjt^c^arafter

t)ertaufd)en, toei| ic^ nid^t. S^ietteid^t tonnen ©ie e^ mir
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^agen. 2)a§ factum aber fte^t feft. ÖlauBen Sie mir

:

e§ ift ein ^IM, ba§ bie meiften toeiBUc^en Wäxit)xex ber

^l^antafie in ber ©d^riftftetterei ein 5)littel finben, il^re

p^antaftifd^en 5lnn)anblungen unfd^öblid^ ju entlaben. @g
gäbe fonft öiel me^r S5erBre(i)erinnen. 3e^t [teilen bie

;3intrignen, Sßergiftnngen, ß^ebrüd^e nnb anberen Wi\\e-

t^ten änm grölten 21§eil auf bem $a:pier, n)ä^renb fie,

toenn bie§ ^ot^tientil nid^t erfunben tt)äre, ba§ tt)ir!üc^e

lieben unfid^er matten n)ürben. ^Jenn 2)iej[enigen öon un^,

bie nid^t fdCitoarj auf toei^, fonbern in 5Ieif(| unb S3lut

fünbigen — id§ bin getoi^, ba§ fie ^um größten S^T^eil gar

nic^t um ber 'Baäit felbft, beö @enuffe§ ober SSort'^eilg

toilien il^re unfittUd^en .g)anblungen begeben, fonbern tneil

fie bem bämonifd^en 9leiä nidf)t tt)iberfte^en fönnen, irgenb

ein Söal^ngebilbe i^rer $]§antafie ju öertoirfUd&en, um e§

nur lo§3utt»crben. @en)i§ mel^r grauen, aU man glaubt,

^ben il)re Männer betrogen, ot)ne burd^ it)re ©inne öer*

fü^rt 3u fein, nur meil bie S5orfteEung eine^ fold^en f8n-

ge^^enö fie fo lange befd^äjtigte, bi§ fie au§ einem ipafftöen

S^raum 5ur 3^ern)ir!lid^ung getrieben n)urben. Sßenn bie

5Jlänner il^ren S5ort^eil üerftünben, würben fie bie fc^rei*

benben i^rauen in i^rem %^mx beftärfen, ftatt fie burd^

i^x Spotten einäufd^üd^tern. ßitterarifd^e S^erbrec^en finb

benn bod§ ^armlofer, al^ foli^e, auf benen gerid^tlid^e

Strafen ftel^en.

3d§ l)örte biefer fonberbaren Einleitung mit toad^fenbem

Sntereffe au.

Sie ^ben fo überrafd§enbe pfi^d^ologifd^e Stubien ge*

mad£)t, gnäbige grau, ba| id§ bod§ UJol^l nod^ eineg S^ageS

eine (koEegin in 3^en begrüben toerbe, fagf ic^, xnxd)

gegen fie t»erneigenb.

2)amit id^ nid^t nod§ einmal mit bem Strafgefe^ in

ßonflict !omme, fonbern mir nur tjon ber l^od^not^peinlid^en

^ritit mein S5erbict gefatten laffen mu|? Seien Sie un-

beforgt. 3d^ ^offe, tjon beiben unbe^eEigt 5u bleiben, ^ein
^O'lann ift t)on fo p^legmatifc^er @emüt^§art, ba^ bie un*

TU^igfte ^^antafie neben i^m einfd^lummert. ^ber toenn
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iä) aud^ tüoHte, jur ©c^riftfteEerm Bin id§ öerborBen. ^^
bin entfe^(id§ nngeBilbet, unb üBetbieS fe^lt e§ mir an

jeber 5lu§bauer. 9lie l^abe ic^ einen SBrief üBer bie ^toeite

»Seite öcBrac^t. ©ie toütben ba§ Begreifen, toenn (Sie meine

©rjiel^ung tüü^ten. S)enn eigentli^ l^aBe id§ au^er ßefen

unb Sc^reiBen 5^i(^t§ gelernt, unb felBft mein Bi^c^en j
MatJierfjpiel t)erban!e ic^ nur ber öer^toeifeltften ßangetoeile, I
bie mtc^ baju Brockte, nad^bem ic^ nur toenige Stunben
genommen :^atte, auf eigene §anb mir o^ne ^flöten bie

3eit äu UertreiBen.

fe ift auä) !ein SBunber. ^dj Bin ein Sc^auf))ieler<

ünb. Oft l^aBe ic^ gebadet, ba§ id^ Ujo^l mel)r ber SJer*

einigung ^tneier ^^antafieen, aU ^toeier ^erjen meine

@ntftel§ung berban!te, ba§ jebeg meiner (Altern, bie fic§

auf ber SBü^ne !ennen lernten unb hinter ben ßouliffen

tJerloBten, in bem anbern nur ba§ Talent ge|el)en unb erft

nad^^er ben 9Jlenfd^en entbedt ^Be. ^itni ^^ütf l^otten fie

feine fonberlid^e @nttäufd§ung äu Beilagen, ba fie SSeibe

gute unb reblid^e ^enfcJien maren, hoä) aEerbingg feine

fe^r toarmen unb ausgeprägten 5Zaturen. 5!Jleine 5!)lutter

toax nod§ bie Bebeutenbere. i)od) l^atte aud§ fie nid^t mel^r

§er3, al§ nötl^ig toar, i^rem 3Jlanne treu 3U BleiBen unb
i^ren ütoEen ben Sd^ein öon ßeibenfd^aft einjuliauc^en.

f^ür if)xe 2;od§ter BlieB faum ein ^^flidCitt^eil üBrig.

Sie toaren SSeibe feine genialen Äünftler, nur ma§ man
in ber S|)rad§e ber S^nft Utilitäten nennt. 5£)od^ Ratten

fie eine gro^e 3Jleinung öon i^rem 2;alent unb arBeiteten

fe^^r getoiffen^ft, aud§ aU fie, nac^bem ber erfte ;^ugenb*

reij öerBlüT^t tnar, in ameite gäc^er 3urü(ftreten mußten.

Unfer .g>au§n)efen nal^m fid^ ganj Bürgerlid^ anftänbig unb
orbentlid^ au§, unb if^ ^ätte mid§ üBer meine ^inb]^eit

nid^t 3u Beflagen ge^Bt, menn irgenb anbere al§ 2:i§eater*

intereffen barin 9taum gefunben l^ätten. 9^un urt^ eilen

Sie felBft, toaS au§ einem ^inbe Serben fann, ba§ gana
o^ne S^erfel^r mit anberen ^inbern auftoäd^f't, — H in

ben Stäbten atoeiten ülangeS, mo meine Altern i^re @n*
gagementS fanben, noc§ immer bie alten S5orurtl)eile gegen
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ÄomöbiantenfamtUen ]^erT|d§ten — unb ba§ bod§ ijom

Z^eakx felbft auf§ ©trengftc fernge^lten itjurbe. S)te

Butter traute mir fein ^Latent 3U, unb iä) ?oEte niä)i

au^ bloßer ^IngeUJö^nun^ eine {(^auj^jielerifd^e 311'^iinft

l^aben.

5lljo faß id^ bie langen Xage unb 5lbenbe über mir

allein, (a^ lange t)or bem 6rn)aii)en be§ 3}er|tänbniffeg eine

unglaubliche 5Jlenge Ütomane unb X^eaterftürfe, tourbe ba^u

ange^lten, ^ama'§ ^arberobe auöjubeffern , unb l^örte

babei burd^ bie X^nxt bie abgeriffenen 8ä|e ber ÜtoEen,

bie meine Altern memorirten unb bereu leibenfd^aftlid^er

^ccent nüi^ feltfam aufregte, ^n ben 5lbenbeu, ba ic^

nid^t mit in§ 5ll^eater burfte, tnar ^tiemanb hn mir, id^

fpielte eine (Stunbe lang Älabier, la^ biejenigen SBüd^er,

t)on benen id^ toußte, baß id^ mid^ nid§t bei i^rer ßettüre

ertapljen laffen burfte, unb lag in ttjarmen ^Jläd^ten im
Senfter, ben ^o^f bott ungefunber Träumereien, eigentlid^

nid^t unglürflid^, aber leeren .l&eräen^ unb o^ne ba^ 33e*

bürfniß, irgeub 2öen 3U lieben, ober bon Semanb mieber-^

geliebt 5U loerben.

^enn eS ift nid^t Uja^r, baß ba§ ßiebeggefü'^l 3ebem
angeboren fei, fo Ujenig Ujie ber 9teinlid^feit§trieb , bag

^emußtfein bon 3ted^t unb Unrecht, bie 2öa]§r^eit§liebe

unb anbere fd^öne Xugenben. (5in ^eim beöfelben mag in

jebem normalen ©emütl^e fd^lumment, aber Ujü er nic^t

ge^jflegt unb mit Stegen unb ©onnenfc^ein in ber redeten

äöeife bejubelt mirb, ge^t er gen)iß neun ^tal unter

jel^nen ju ©runbe. 3Ba§ i'^m aber am berberblid^ften

tnirb, ift ehQxi bie ^4^]^antafie.

Sie läd^eln über meine breiften ^jfl;d^ologifd^en ^t)po-

tiefen. ^Jlun, ttjenigfteuö an mir felbft I)abe id§ fie be*

toäi^rt gefunben.

©agen Sie felbft : h)ie fott ein 9Jlenfd^ ba§ SSebürfniß
ber Eingabe an einen Ruberen em|)finben, ujenn er bor
lauter |)|antaftifd^en ßinbilbungen über^upt nid^t ju fic§

felbft fommt? äöenn fein ©eift ftetg gefi^äftig ift, irgeub
tDeldl)e ^eftalten ^u fd^affen, ftatt fid^ in ba§ eigene innere
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5U !e^ren unb an bem ftiEen ^eranBilben ber ©eele mit-

äu^elfen? Gin Äinb, ba§ gelieBt toirb, erhält fc^on ba*

burd^ ein gen)iffe§ ©elbftbetün^tfein , ba§ i^nt ^ilft, feine

fteine $erfönli(^!eit ju enttoitfeln. Unb n)enn eg nidjt

eine gan^ öexfi^xobene ^atux 1)ai, toiE e§ fid) ban!bar

jeigen nnb n)ieber lieben. 2)a entfaltet fid^ benn ber oft

nur gan5 fc^toad^e .^eint unb treibt bie ^ärtlidEiften S3lüten.

^^ — um bie ]iä) ^liemanb öon ^erjen be!ümmerte —
toie ^äih id) bagu fommen foEen, auf micl) felbft Söertl^

3U legen? ^ä) geljörte 5^iemanb an, am toenigften mir

felBft. Unb fo fonnte mein (Seift nac^ SSelieben fd^toärmen,

in fernen, glänäenben, unberftanbenen äöelten, fo ha^ i^

in meiner @infam!eit nie ßangemeile füllte, aber aud^ bie

@egentt)art meiner näd^ften 5lnge^örigen nie öermi^te.

S)a^ i(^ aud§ feinen SSegriff bon Söal^r^^aftigfeit ^atte,

toirb ©ie nid^t tounbern. TOt fteben Sauren toar \ä) eine

SJirtuofin im Sügen gemorben, unb toäre meine 50^utter

fc^arfftd^tiger getoefen, Ijätte fie aud^ mein 5lalent jum
Äomöbief^ielen nid^t besmeifelt. S)enn je fünftlid^er ba§

Sügengetoebe mar, mit meld^em idf) irgenb eine fleine

©ünbe, einen UngeT^orfam ober eine Ungefd^irflid^feit be*

ntänteln mu^te, befto füliner unb genialer mu^te id^ meine

aitoEe burd§3ufü:^ren.

2)abei mar iä) im @runbe nid^t f(^limmer, aU anbere

fleine 9)läbd§en. ^a ein gemiffe§ 5Jlitleiben mit aEen ge*

|)lagten unb mi^l^anbelten ^enfi^en ober 2;^ieren lag mir

im SSlut, fo ba§ id) in bemfelben 5lugenbli(f, mo id^ mir

graufame ©d^idungen unb tragifclie S^er^ängniffe au§bad£)te,

bie fic§ an mir too^lbelannten ^Üftenf^en OoE^ogen, bie

:|3einUdC)ften ©d^mersen barüber em|)fanb unb gern aEe S5er-

anftaltungen jum S^oEjuge mieber pnid^te gemad^t l)ätte

— ungefähr mie e§ gemiffen toeid^^ergigen ^ic^tern ergangen

fein foE, bie über ba§ Unglürf, ha^ bie gelben i^rer SHomane

erleben foEten, in bie bitterften 2;§ränen au§brarf)en.
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Sangtüeite \ä) ©ie mit fold^en ,&er3en§etgüffen , bie

3^nen confu^ Qenug t)or!ommen mögen? 5lBer bebenfen

©ie, ba§ ic^ bicfe ©elbftfd^au o^ne aUe ©elBftgefäEtgfeit

tJorne^me, nur au§ bem fe^^nfüd^tigen Söunjc^, mid^ enblid^

einmal öor 3emanb, ben xä) ad)k, 3u te^abilitiren. Unb
fe§en ©ie fiel) um! bie 5^ebe(manb ift nod^ |o unbiird)*

bringlic^ tüie 5Ut)or. gaE^ ©ie l^ier hinter bem jc^tüarjen

.^effel nid^t eigene $l)antafiegefc^ö))fe auS^uBrüten badeten,

tüirb e§ fid^ immerhin binnen, noc^ ein paax 5lugenbliiie

ben meinigen ju tüibmen.

2)enn öon bem S5erbac^t finb Sie bod^ frei, ba§ id^

je^t t)or 3^en ,^omöbie f|)ielte, tuie id^ mid^ beffen in

meinen bummen .^inberja^ren angeflagt ^dbe. ©eit id) eö

a(ö mein ßeben^unglüdC erfannt, bafe bie @au!lerin ^^ntafie
eine fo unmiberfte^Ud^e ^adji über mid^ getoinnt, at^me
i(^ förmlid) auf in ben Raufen i^rer §errfd^aft, too id^ im
@runbe meiner Seele ein reine§ unb einfad^eS @efü^l ent<

becfe, ben 5lnfa^ ju einem eigenen, unberfälfdjten ß^arafter,

ber leiber unter jenem öerl^ängni^öoEen 2^riebe öerüimmern
mn^te.

5lber id) mutige 3l)nen nid^t ju, Söa^r^eit unb 2)id^*

tung au^ meinem ßeben augfü^rli(| anjul^ören. 5Jlir liegt

t)or ^lEem baran, 3^nen ju erflären, tuie eg ju jener

,^ataftro|)^e !am, bie mir einen fo böfen 9tuf gemad^t unb
Satire lang mein ßeben Verbittert ^t.

^d) toar öierjel^n 3a^re alt, al§ meine Altern ftarben,

^eibe Ujenige 50tonate nac^ einanber. SÖei i^rem 2obe
em^fanb id§ tjor ^ttem ©(^mer^ barüber, ba§ id§ feine

tiefere, fo red^t ünblid^e 2;rauer füllen tonnte, ^d) tüeinte

ein menig, e§ tüar mir un^eimlid^ in ber leeren äöo^nung
mit unferer alten 5}tagb, aber einen S^erluft em^fanb id^

faum. 3ebenfaEg überujog i^ ber Gebaute, ba§ mir nun
bie Z^üx offen ftanb in bie toeite äöelt, bie id^ bi^^er

nur aug ^^üd^ern fannte, ba§ id^ bie kleiber unb bie

toenigen Sd^mudfadlien meiner guten ^ama tragen unb
inö ä^^eater ge^en bürfe.

^aö Sediere gefd^a^ auc^ toirflid^, noc^ t^ id^ bie
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2^raueif(eiber abgelegt ^attc. @inem 8d§auf|)ieIeT!inbe "^telt

man biefen S5erfto§ gegen bte ©itte p gut. ^IBet iä)

tüurbe arg enttäuj(^t. äon Willem, tüaS meine ^^lf)antafie

nüt Dorgef^jiegelt, fanb id) ^tdjt§ ^inter ben ßain:pen Uer*

njirüid^t, bie rül)renbften ©cenen liegen mxd) talt, iä)

tüugte, n)ie bergleid^en ^u ,^anfe einftubiert njurbe, unb

bie fd^önften 2)id^tettx)orte begeifterten mid§ nic^t, ba ^Jlid^tS

t)on bem, toa^ eine nDaxntblütige naiöe ^ugenb in i^rem

Innern trägt, in meinem ))^antaftifc^ gemüt§lofen SBefen

einen äöieber'^aE ertnedte.

2)ag tDar bie erfte Seibengftation auf meinem Äreuj'

njege. .l^ötte id§ bamalS |o em^junben, tnie e§ meinem

TOer angemeffen toar, |o toäx^ iä) gen)i6 jur 5Bü^ne ge*

gangen, für bie id) tt)oi)l mand^ertei @aben ^atte. 5lber

loa^ 5lnbere rei^t, !am mir nüchtern unb abgefd^matft öor,

nnb nid§t t)on fern gu t)ergleid)en mit ben iraumbilbern,

bie mi(^ in meinem engen ©tüBd^en umgauMten.
@in alter O^eim ^tte mid) ju fid^ genommen, ein

griEiger, aber gutmüt|iger ^unggefeEe, ber ein !leineg

antiquarif(^e§ ^efd^äft betrieb, feltene ^Jlün^en, U^ren,

alte ©(^mudtftüde unb befonberg 6^i|en ein^anbelte, für

bie er feine fidleren .^unben Ijatte. 5Da idf) mit feiner 9label*

arbeit S3efdf)eib tonnte, lonnte er mid^ gut brandneu, ütiffe

unb ©droben aEer 3lrt in ben toftbaren ©etneben au^ju*

beffern, unb menn er mid§ fo fleißig bei ber Slrbeit fal^,

a^nte er nid)t, tneld)e§ (Bi]i id) au§ biefem alten Äram
einat^mete. ^enn meine ^^^antafie fing fogleid^ an ju

fc^n)ärmen, toenn iä) einen (5|)i|en!ragen unter .^änben

ijatte, ben nur eine -gürftin 3U be^a^len reid^ genug ge*

tüefen tnar, unb ganj mie ^^x „Wdxitjx^x" hinter feinem

ßabentifd^, erlebte id) bie romantifduften 5lbenteuer mitten

unter ber aEtäglid^ften S3efd^äftigung, fo bag id) nad§ äugen

ben ©d)ein ber größten ^nf^ru^§lofig!eit erregte, toä^renb

mir ber ^o^f t)on ben ftolaeften unb au§fd§meifenbften

S^ifionen erfüllt mar.

3)a^ bauerte jeboi^ nur fo lange, big iä) t)öEig er*

mad^fen tt)ar. S)ann erflärte id^ bem guten €^eim eine^
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Xage§ gan^ !attT6Iütiö, iä) fei be§ eittöefd^loffenen SeBenS

unter feinem alten Xröbel fatt, banfc i^m für feine Bi§*

f)erige gürforge, tooEe ntid§ aber auf eigene gü^e fteHen

unb fe^en, oB ic^ nid^t in ber 2ßelt mein (^IM finben

tonne. (Jr machte einen fd^üd^ternen 5ßerfud§, aU mein

^ormunb mir biefe^ bebenfüd^e äöagni^ aug^ureben. ^ä)
mi^it aber fd^on bamalg, toa^ mir ]pätn oft gefagt morbcn

ift, baft ii^ über bie meiften ^enfd^en Öetualt ^aiU, tüenn

id^ fie auf eine getüiffe Sßeife ru^^ig anBlirfte, unb fo lieg

er mid^ getDü^ren, jumal id) ^i^tö bagegen Tratte, mein

Ai'ämmer(|en in feinem .&aufe aud^ ferner aU ©d^lafftette

,^u Benu^en.

3d^ l^atte eine ©teile angenommen in einem 2öeig=

maarengefd^äft, too biele junge ^äbd^en Befc^äftigt tourben,

Slu^ftattungen unb feinen toeiBlid^en 2;oilettenfram anju^

fertigen. ^Jlic jubor mar id^ mit meineögleicöcn umge*
gangen unb berfprad^ mir öiel Spa§ baöon. 5lBer id)

fanb meine ©rmartungcn toieber getäufd^t. 2)aö orbinärc

^efd^mä^ biefer jungen C5)efdt)ö|)fe , bag fid^ meift nur um
ßiebfc^aften breite, langtoeilte mid^ Balb, pmal id^ felBft

burc§au§ nid^t öerlieBter ^atur mar unb, um nid§t immer
nur ftumm baBeijufi^en , @ttoa§ aufammenfaBeln mu§te,

moöon mein ^era 5flid^t^ mugte. 3d^ mar fieBael^n 3al^r

alt getoorben, bie jungen Ferren auf ber ©trage gingen

mir fo fleißig nad^, bag meine ©itelfeit not^toenbig ge=

toerft merben mugte, mcnn aud^ meine Sinne nod^ fd^liefen

unb baö 33 orl^anbenfein eineg .^erjen^ üBerT§au|)t fel^r un*
gemig mar. 5lBer ba id^ aE' meine Äamerabinnen Beftän*

big t)on aärtlidtien fingen reben unb i^re üBerfd^toängliclie

©eligfeit greifen l^örte, bie fie irgenb einem fd^önfrifirten

5ll|)l)on§ ober 5lrt^ur öerbantten, !am id^ mir ait^e^t gar

au alBern t)or, bag i(S) t)on biefen ^errlid^feiten nod^

immer Slid^tö erleBt ^tte, unb iii) Befd£)log, einen jungen

^cnfd^en glüdflid^ a« mad^en, ber mir unter aü' meinen
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SBetoerbein al§ bet anftänbigfte unb lieBen^tDürbiQfte et*

f(^tenen tüax.

@r ^tte mtd) burc^ eine getoiffe melan(^olif(i|e 5)liene

unb bic rejjjectöoEe 5ltt Befto(i)en, mit ber er mi(| ö^ü^te,

wenn itf) 5lbenbg um fieBen U^r ba§ @ef(^äft§Iocal öet*

lieg, 3lrm in ^Itm mit ber einjigen Sogenannten greunbin,

bie fi(^ ndtier an mid^ ange|d§loffen ^tte. ©ie toar mir

im (SJrunbe fo gleichgültig tuie aEe 5lnbern. 3116er id^

mochte nid^t immer attein gelten, unb |o toar e§ mir gan^

red^t, ba^ toir un§ in bie beiben ©tubenten tl^etlten, bie

regelmäßig nac^ bem @efd^äft§|d£)luß auf un§ marteten.

Wtim greunbin ging mit bem einen, bem ßuftigen, öoran,

id^ mit bem ©d^toermüt^igen T^interbrein, inbem id^, todl^*

renb er mir auf feine T^od^trabenbe ^rt t)on feinen (Se*

fül^len öorbeclamirte, beftänbig in mid) l)ineinl§ord§te , ob

gar teine innere ©timme biefen fd^önen Söorten @ttoa§

ermibern möd^te.

@§ blieb 5lEe§ ftocfftiE, obtoo'^l er ein fauberer,

intereffanter ^enfd§ toar, mit ein ^aar klugen, bie aW
meine ^efä'^rtinnen in flammen festen. 2)aß fte mid§ um
biefe Eroberung beneibeten, toar ba§ einzige 5lngenel§me

an ber (Ba^t, mofür x^ em^fänglid^ toar.

^ann !am e§, toie e§ fommen mußte, bei einer fo

tjerfd^robenen 5^atur, toie bie meine toar.

©ruft ^atte me|r aU einmal in mid^ gebrungen, baß

wir einen ©onntag*9lad^mtttag mit einanber tjerbringen

foEten, auf einer Sanb^jartie, a&ein ober mit bem anberen

SiebeS^aar. 5^ad^ tiielem SGßeigern, ba idf) al)nte, baß er

e§ nid§t gan^ e^rltd^ unb anftänbig meinte, übertoog benn

bod§ enblid^ bie 5^eugier. S5on fold^en 3lu§flügen in^

(SJrüne ^tte id§ fo oft mit ßntjücfen reben l^ören, unb
befonberS toa^ man baüon mit einem toonnigen SJerftummen

überging, mußte ber (Si:pfel aEe§ irbifd^en @lü(fe§ fein.

^Ifo t)erf:|3rad^ id^, ba ©ruft mid^ au§ bem <&aufe beg

0^eim§ nid^t abholen lonnte, mid), too^löerfd^leiert, in

fein ©tubentenftübd^en ^u fd§leid§en, ^a^ einen eigenen

©ingang bon ber Zxtppt au§ l^atte.
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Scf) fcf)üe| bie '')laä}i öom ©onnabenb auf ben 6onn*
tag faft gar ni(f)t. allein S5lut toar nic^t 1)d^n unb un*

geftümer a(§ fonft, aber in meinem bummen .^o^| fa^ e§

bunt genug au§. 3lIIe ^ärd^en ber 3:aufenb unb (Sinen

^ad^t tt)irbe(ten barin T^erum, unb id^ !onnte hk 3cit

nid^t crtrarten, n)o fie ^ur äöa^rl^eit werben foEten.

2öie fd^Iimm id^ enttäufd^t tourbe, überlade id^ ^T^nen

fidf) au^äumalen. @§ ift fo ^ä^lid^, ba§ no(^ l^eute bie

Erinnerung baran mir ba^ S5lut ing ®efid§t unb einen

bitteren ^efd^marf auf bie 3unge treibt. 3lu l^atte mir
meine ^^ntafie einen erbärmlid)eren ©treid^ gef^ielt.

2)a^ alfo toar, nad^bem fie aW il^ren l^rifd^en 5luf^u^,

i^rc fentimentalen ©d^leier tJon fid^ get^n :^atte, bie biel*

ge^riefene ßiebe! Eine |o efel^jte t^ierifd^e ^l^^fiognomie
!am l^inter ber meland^oUfd^en (5nge(gma§!e jum S^orfd^ein

!

Der eble, fanfte 3üngling, ber mid^ tük ein ^ötterbilb in

9flofentool!en bereT^rt unb '^od^ über fid§ gefteEt l^atte, fo

tief fud^te er mid§ au erniebrigen, fobalb er mid^, unent*

rinnbar, toie er glaubte, in feiner ©etoalt ^atte!

3lber aum ^IM ttjar Bei bem 5lufrul^r in meinem
^^antaftifdf)en ^o^f mein ^er^ ganj !ü!^l geblieben. ?lud^

feine ©d^UJüre unb SSetl^euerungen , feine 2;^ränen, ba er

öor mir nieberfnietc unb mid) anfle'^te, il^n ^u tobten ober

il^m au »ergeben, rül^rten mi^ feinen 5lugenblirf. 3d^ fa^

i'^n mit einem fo bernid^tenben S5li(f ber grenaenlofeften

S5erac^tung an, ba^ er mit aitternben .^änben, toie ein

be§ ^IRorbeg überfü^rter armer ©ünber, ben ©d^lüffel l^er*

boraog unb bie xi^üx feineg 3ttnmer§ toieber auffd^lo§,

ba^ i^ tük einen ^orl^of beg ^arabiefeg betreten ^tte,
unb in bem iä) nun au erftidfen fürd^tete, menn id^ nur
nod^ fünf ^]!Jlinuten bie Suft barin l^ätte at^men muffen.

Glauben ©ie nid^t, ba§ id^ mir auf meine ©taub*
l^aftigfeit, meinen ©ieg über ben Elenben Ettoag einbilbete.

3öa§ man fo 2:ugenb nennt, Ujar mir ein unfaßbarer i8e*

griff. 3a iii) glaube, baß in ben Kummer, nun mieber
um eine ^Eufion ärmer geworben au fein, fid^ bag S3e*

bauern mifd^te, mid^ unfähig erlannt au l^aben, bon bem
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^au|(^ unb Taumel, ber i^n fo entfteHt l^atte, mit er*

griffen au tüerben. ^eine ^amerabinnen , bie ha^ 3lIIe§

fo gan^ attberS anfa^en, toaren mir freili(^ barum m(^t

acCitunggtüert^er. ^Ber fie toaren bergnügt habei, tüä^renb

iä) nur mit ©c§am unb 5lBfc^eu an jene ©tunbe ^urüd*

beuten tonnte. ^atürlic^I Um im ilaufi^ fid) felbft ju

öergeffcu unb bieje§ 5lufge^en in einen ^Änberen aU eine

©rlöfung ju geniegen, mu^ man boc^ ein @elbft beft|en.

Unb ©ie miffen je^t, toie e§ anging, ba§ i(^ an ber ©teEe

meinet innern ^Äenfdien, öon ber aEe bum^fen @efüt)le,

bie un§ elenb unb feiig ma(^en, au§geT§en, menu ic^ bis in

ben Äern ^ineiuBIiite , nur ein großes gragejeit^en fanb.

2)amal§ la§ i(^ unter bem SSitbe 3^mmermann'§ einen

35er§, ber mir 5U biefem berben, feftgejimmerten @ffi(^t in

teiner Sßeife ju :paffen fc^ien, toätirenb id§ tl^n al§ ^otto
meinet SebenS mir oft genug borfagte:

^un Bin td^ auf ctoigem Söanbern,

Unb fänbe bod) getn in mir bie Ütaft,

^ü^te mic^ nur nod^ in 5lnbern,

Unb Bei mir felBft Bin i(^ au Ö^aft.

©ie fifitr^ieg ^^terauf eine 3ßeile. ^^x ^efi(f)t mar

mir, toä^renb fie bie S5erfe bor \iä) ^in fugte, feltfam öer*

toanbelt erfd^ienen, baS ftumpfe ^äSc^en l^atte fid§ geftrerft,

ber ^unb einen tragifd^en 3ug erhalten, ber i|n faft

fc^ön machte. Unb ma^^r^ft im^ofant ftra^Iten bie klugen

unter ben fc^maraen Sßim^ern, bro^enb, geBieterifd^, l§off=

nung§Io§ !alt. ^ä) fragte mic^, oB je eine 5t:^räne, au§er

be§ ohnmächtigen 3otn§, biefe großen grauen ©ternc

öerfd^leiert T^aBe. ^n ber X^at, fie l^atte üled^t: eine

©ee(e, eine meiBlic^e aumal, fa:^ auS biefen klugen nic^t

in bie Söelt.

5Jle^r aU einmal mar, mätirenb fie il^re S5ei(^te aB==

legte, bie ©i^iffSglotfe erft^ollen, unb ber ^am|)fer i§atte

tjüBen unb brüBen an ben öorgefd^rieBenen SanbungSftetten
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einen furjen .^alt öemac^t. 2)a dbex nux anwerft toenig

neue ^^^affagiere unb biefe nur für ben ätoeiten ^la| ba§

S5erbec! beftiegen, blieben wir in unferm bunflen 2Bin!el

neben ber 50flafd£|ine ungeftört.

3d§ mu^ niid§ f^juten, fing fie enblid^ toieber an. 2>ie

fja^rt ttJtrb nic^t mefjr ju lange bauern, unb ttjex toeiß,

ob mein ^ann nic^t tro^ be§ fd^tperen ülauent^alerg früT^er

alö fonft üon feinem 5^ad§mittag^f(^lummer aufn)ad)t. Ober

ift e§ Sinnen nid^t barum 3U t^un, toa§ ttjeiter mit mir

tvaxt>, 3U erfahren? greilicE), Ujer an ben ^enfd^en fein

tiefereg Sntereffe nimmt, aU ba^ er fie n)ie bie ©taffage

in einer äöanbelbecoration betradfitet, terbient aud) !aum,

bafe man fic^ für i^n interefftre. ^ei ben 5!Jleiften ift e§

mit be/^Jläd^ftenliebe too^l aud^ t)on .g)aufe au§ ni^t toeit

l^er. ©ie lernen aber frü^ l)eud§eln, unb fo bilbet fid^ ein

ftittfd^toeigenber SJertrag auf gegenfeitige i^eilnal^me , bei

bem öieEeid^t bie Sntereffen ber @efeEf(^aft ganj gut fahren.

3i^ ^äth ba§ auc^ mitmachen fönnen. 3d^ mar aber ^u

ftolj unb — tro^ meiner ©d^auf^iielertalente — ^u ma^r*

l^eit^liebenb bap.
So galt id^ bei meinen SSefanntinnen für einen falten

5ifd§, unb fie ^tten ja aud^ 9ftecl)t. %U ^eermeib ptte
id^ mid^ in meinem Clement gefüllt. 2)a§ id^ meinem
fd^önen ©tubenten ben 8aufpa§ gab, munberte meine

„g^eunbin" faum. ©ie ^atte i^n immer ju p^ilifter^aft,

5u „el)rbar'' gefunben. 3d^ ^ütete mid§ mo^l, fie aufju*

flären; benn öon atten ©d^eibung^grünben Ijätte i^x ber

Joa^re am menigften eingeleud^tet.

9)lit ber ßiebe alfo mar e§ ein für aEemal für mid^

tjorbei. Söa§ aber blieb nun übrig al§ 3^^^ '^^^ «^off*

nungen unb äöünfd^e, ol^ne bie ein 5Jlenfd^ bod^ einmal

baS ßeben nid^t ertragen fann? ^d) mar nid^t fd^ön, fo

ba§ id^ an ber eigenen SBergötterung midj nid)t erlaben

fonnte. 5lber id^ toar nic^t umfonft eine 5!Jlärtt)rerin ber

^l^antafie. 2)er ©ebanfe, ba§ üteid^t^um bie 5!Jlittel gemalert,

bie abenteuerlid^ften ^^räume ^u oermirflid^en, oerlie^ mid§

nic^t me^r, nacl)bem er einmal fid^ mir aufgebrängt %tte.

^e^fe, XXIII. 16
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@$ ging mir nid^t fd§(e(f)t; id§ entBel^rte im ©runbe
^i(^t§ öon bem, toag mir p ben S^ebürfniffen unb ^n*
nc^mli(^!eiten be§ ßeben^ gel^örte. 3lber ba§ toar e§ nid^t.

3d§ bettcibete l^eftig atte ^ie, bie nur bie §anb au§ju*

ftrerfen Brauchen, um jebe tolle ßaune ju befriebigen.

3d§ Bin neugierig, men bu einmal l^eirat^en toirft,

fagte meine g^eunbin lad^enb.

©inen ^ciboh ober einen ^alfc^mün^er, gaB id§ o'^ne

SSefinnen jur ^Inttoort. S5telleid§t ben 2e|teren nod^ lieber,

t)a e§ in feiner §anb liegt, Ujie reid§ er fein mitt.

(Sie ladeten 3lEe über meinen barorfen ©infatt unb
Bebauerten mi(^, ba& e§ bamit nid§t ©ruft toerben fönne.

|5alf(^münaer mad^ten in ber Sflegel mit be§ @eiler§ 2:od^ter

t^od^jeit, unb fold^e <Bp'die me^r. 5Jlir aber toar e§ ganj

irnft bamit. Unb glauben Sie mir aud§ ba§: nid^t au§

Bloßem tg)ang ^um ßuju§, öor OTem aud§ meil id§ mir
bie ^ad^t toünfd^te, fo biele 5^otl) unb Bittere§ (Slenb ju

linbern. S5erfte^en @ie ba§? 3(^ ^tte !ein ^n^ in ber

SSruft unb lieBte leine 5Ütenfd§enfeele, unb bod§ fonnte id^

mid^ be§ 5Jlitleib§ nid^t ertoe^ren? §at benn ba^ feinen

<Bi^ in ber ^^ntafie? greilid^, toer fid§ in frembe S^*
ftänbe nid^t T^ineinüerfe|en !ann, tt)irb aud^ für frembe

ll^lotl) feine ©m^finbung "^aben.

5lBer mit biefen bun!eln gi^agen toitt ic^ ©ie nid§t

aufhalten.

@enug, id§ leBte fo ^in, ganj freublog unb o'^ne @ttoa§

t)om näd^ften iage ju ertoarten. ^n unferm @ef(^äft toar

id§ fo anfteHig getoefen, ha^ bie SSefi^erin mid§ ju i'^rer

^bjutantin gemad^t unb ben Söerfauf mir faft auSfd^lie^*

lid^ übertragen Tratte, ^eine greunbin toar mit aöancirt.

3öir unterliielten un§ ganj leiblid§, ba öiel borne'^me

^amen, intereffante grembe, glürflid^e SSrdute unb nod^

^lüdElid^ere junge ^D'lütter Bei un§ tiorf^rad^en.

(Sine§ %a%t^ ^ielt öor unferm Saben tim ]ti)x elegante

(Squi^age, ein galonnirter ßa!ai f^rang bom ^orf, unb
nad^bem er mit abgezogenem §ut einen S5efe^l feiner ^eiT*

fd§aft entgegengenommen l^atte, trat er ju un§ ein unb
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richtete feinen Auftrag auS: bte gtau @räftn tüünfd^e ble

unb bte neuen ©ad^en, bie tüir angefünbigt, 3U fe^en, unb
ba fie leibenb fei unb nid^t au^fteigen !önne, ntöd^te i'^r

ba§ ©etoünfc^te an ben Söagen l^inauögebrad^t toerben.

2)ieg gefd^al^ auf ber ©teEe, id) übergab bem SSe*

bienten einige ßartonS unb folgte ii)m auf bie ©tra§e
^inaug, um ju T^ören, Uja^ bie S)ame für eine Söa'^t

treffen hJÜrbe. ©ie lag lang au^geftrecft auf einem fel^r

\D^\ä)^n, mit blauer ©eibe auögefd^lagenen ^olfter, in ber

auSgefud^teften 3;oilette, eine reijenbe grau, bereu jarte^,

blei^e§ (Sefid^t burc§ feinen Seibeng^ug nur intereffanter

erfd^ien. 5^eben i^r fa§ i^r junger ©emaT^l — id^ braud^e

il)n nid^t ju befd^reiben, ba ©ie i^n ja nur ein Sal^r

f^äter in ^erfon fennen gelernt ^aben. (5r gefiel mir auf

ben erften SSlirf burd^ feine regelmäßigen 3üge unb feinen

t)ornel)men 5lnftanb. 5luf ben ^meiten aber fanb id^ il^n

unauSfte^lid^. 2)enn mit einer l§o(^mütl)igen (SJleic^gültig*

Mi, aU ob irgenb eine ^lum^e ^ienftmagb, nid^t meine

eigne jierlid^e ^erfon an ben Söagen l^erangetreten fei,

toanbte er, o^ne meinen ®ru§ aud^ nur mit einem

^lirfen äu ermibern, ben ^op] nac^ ber anbern ©eite unb
betrdd^tete, Ujü^renb feine 5^au mit mir öer^anbelte , bie

S^orbeige^enben.

@in feinbfeligeg ©efü^l burdljäucEte mid§, ba§ felbft bie

^üte unb ßieben^toürbigfeit ber @räfin nid^t öerfd^eud^en

!onnte. ^^lad^bem fie ba§ ©diönfte unb i'^euerfte au§*

gefuc^t unb gebeten ^tte, einige SBeftettungen möglid^ft rafd^

auöjufü^ren, toanbte fie ftd^ ju ii^rem ^anne mit bem
Söemerfen, ba§ fie nun fertig fei, Ujinfte mir freunblid^ ju,

unb bie fd^önen ^^ferbe fauf'ten in :präd§tigem ßauf mit

bem SBagen baüon.

®u mad^ft ein fo curiofeg @efid§t, fagte meine Sfreun*

Mn. £)ie ©quipage ftedCt bir Ujol^l im Äo^f? 3lber laß fie

Tiur fal^ren. ©ott)eit bringft bu'^ bod^ nic^t, nid§t einmal

^u einer ®rofd^!e am ©onntag 5^ad§mittag, toenn bu fort*

fäl^rft, bie ^^lonne p f^ielen.

3d^ laffe bir o^ne '?leib beine ©pajierfal^rten , er*

16*
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toibette id^. UeBtigenS — toenn id§ tooEte — eg joEte^

mtd^ toenig foften, in einem Blanfeibenen (^ou\i6 ^erum*

äufutjd^iren.

.^at ber junge ®raf bir fü^e 5lngen gemad)t? SSilbe

bir nur 5fli($t§ ein. 2)er ift ein 90fluftete:^emann ,
|(^on

tjier Sa^re ber^eirat^et unb nod^ immer jeiner blaflen

©täfin treu, obtoofil fie jeit tt)rem erften unglürfüd^en

3Bo(^enbett i^m menig f^reube ^at madien !önnen.

tiefer ®raf? ^P^leinft bu, er ^ätte mi(^ nur eineS-.

S5li(fe§ getoürbigt? 3öa§ liegt mir an \i}m\ 5116er n)enn.

id^ tooEte — toenn id^ tüoEte —
©ie fu^r fort mid) au§3ulad^en unb fagte mir inä

^efid^t, id^ fei in ben ©rafen öerliebt. ^ä) ^udit bie

5ldf)feln unb fd^toieg. ^d) toufete nur, ba^ id^ biefen über«

müt^igen ^riftofraten l)a§te, ba^ iä) ®ott mei^ tt)a3

barum gegeben ^ätte, i^n ^u bemütt)igen. 3lber ba§ be*

l^ielt id^ für mi(^. @§ toäre mie eine ünbifd^e ^ra^lerei

l^erau§ge!ommen.

^m ©tiEen berlie^ mid) ber @eban!e nid^t mel^r. Unb
a(§ einige 2^oge f^äter bie S5efteEungen ber Gräfin fertig

toaren, erbot id^ mid§, unfern 5lu§läufer, ber fie über«

bringen foEte, ju begleiten, um ju l^ören, ob 3lEe§* nad^

äöunfd) auggefaEen fei.

^c£) fanb bie Gräfin in il^rem SSouboir, auf ber 6ou*
6:)ziU auSgeftrerft, in einem reigenben ^legligä, ein S3ud^

in ber §anb, ba§ fie eilig toegtoarf, um fic^ bon mir bie

neuen ©ad^en jeigen ju laffen. ©ie fagte mir fe'^r freunb*

Iid§, e§ fei xf)x lieb, mid^ toieber^ufe^en ; id^ l^ätte i^x fo

gut gefallen, \^ möd^te bod^ manci^mal !ommen unb ein

|albe§ ©tünbd^en mit i^r Chiffons plaubern; ba§ ßefen

greife fie an, unb fie fei borf) fo biet aEein, ha it}X 5Jlann

burd^ feinen 2)ienft in 5lnf^)rud^ genommen ttjerbe. ©ie

toiffen bieEeid^t beffer aU id^, ob bei ber . . . fd)en ©efanbt*

fd§aft bie ßaft ber ^efd^äfte fo gro§ toar, ba^ ein Slttad^ä,

ber ein järtlid^er @^emann toar, feiner grau baburd^ über*^^

mä^ig entzogen tourbe. ^di) bemitleibete bie arme junge

fjrau aufridf)tig, unb obtoo^^l id^ gar feinen feften ^slan.
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l^atte, tl^at iä) boc^ 3llle^, midj i^x angenehm ^u machen,

llnfcr tiefftnnigeg @ef|)rä(i) über bie t)erj(^tebenen 8^i^en=

gattungen belebte fie fid^tUd^. Sie ftanb auf, fUnQette

if)Xtx Äammerjungfer , lie§ atterlei üon il^rer ^arberobe

Idolen unb führte mid^ 3u(e^t jelbft in bie§ 5lEert)eiligfte,

um meinen ^ai^ über gett)iffe ^enberungen unb Dleu*

an^affungen au öernel^men. 2)od^ ujar hit 3lnftrengung

be§ ©tel^en^, ^n^robirenä unb §ertJor!ramenS äu biel für

i^re armen Gräfte. 5luf einmal mürbe fie tobtenbtafe, unb

i^^r fd^öneg @efi(^t ^ucCte t)on einem ^eröenfram^f, ber fie

in einen faft bemugtlofen ^iiftanb üerfe^te. ^ä) erfd^ra!

unb l^alf ber 3ofe ^^^ ^^^^ Jii^Ö^ S^^i^ <^^i i^^ ülu^ebett

jurürftragen. äöä^renb baö ^äbd^en atterlei bittet an*

manbte, bie für fold^e nid)t feltenen götte bereit ftanben,

ttjar id) öor i^r l^ingefniet, ^atte ifire 5ü|e, bie beftänbig

gitterten, in meinen Sd^oofe genommen, iljre falten, surfen*

ben §änbe in meine marmen, unb ba iä) ä^nlid^e ä^fätte

fc^on bei meiner Butter nad^ grogen 5lnftrengungen erlebt

i^atte unb tou^te, mie tüol^lt^ätig bie menfd^lid^e SBärme

einjumirfen öermag, mel)r aU atte ©ffenaen, gelang e^ mir

au^ nadf) je^n ^Jlinuten, bie ßeibenbe ju erleid^tern, bag

fie ein äöol^lgefü^l i^re ^lieber burd^ftrömen fül)lte unb

mit einem fd^mad^en ßäd^eln beö 2)an!eä bie klugen auf*

jd^lagenb mid^ anblidte.

3n biejem Moment trat ber @raf l^erein. 3c^ erfannte

fofort, bafe ber Suftanb feiner grau i:^m me^r ^jeinlic^

unb mibermärtig, al^ betrübenb mar. ©ie ^og feine ^anb
an il^re ßi^^en unb fügte il^m ein paax SBorte auf eng*

lifd), mobei fie auf mid^ beutete. 3e^t jum erftenmal ge*

tul^te er, mir einen S3lirf ju fdienten, unb irgenb ötmaö in

bem meinigen mu^te i^n betroffen ^ben. 5Denn er berlor

:blö^lid^ feine öornel^me fül^le |)altung, unb inbem er bie

eine Jpanb auf bie 6tirn feiner Gattin legte, fagte er: ©^
fd^eint mirflid^ magnetifd^e ßinflüffe ju geben, ßeiber ^t
meine §anb feine äljnlid^e ^raft, hii) ju beruhigen.

D bod), flüfterte fie. Söenn id^ fie immer fo nalie

l^ätte. —
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@r runzelte bie Stirn unb toanbte ftc^ ob. 2)a ber

Suftanb nicf)t§ 5lenöftlidf)e§ mel^r ^aik, tüat meine @egen*

toaxi üTberflüjfig. ^ä) öerabfc^iebete mi(i) alfo, ni(^t o^ne

bafe id^ tjerj^red^en mu§te, balb lieber ju fommen, ba

von ja in unferer ©|)i^en*^onferenä unterer o dien tootben

waren.

^d) ^ütete mid^ aBer n)oi)l, mi(^ anfänbrängen. Unb
meine 3iii^ürf^<^^tnng ^tte ben getoünfd^ten Erfolg. @in
^Bittet ber Gräfin lub mi(^ fii)on am brüten 5lage lieber

5U i^x, unb l^ier eröffnete fie mir, e§ fei i^r einziger

Söunfd^, mi(^ für immer in i^rer ^af)^ jn l^aben, ju

il^rer @efettf(^aft in guten unb jum SBeiftanb in böfen

©tunben. ^^ ma(^te mii^ erft ein menig foftbar. 5lu(^

bem §errn trafen, fagte iä), glaubte iä) unangenehm ju

fein, ba er mid^ nid^t einmal eine§ ©rugeS getoürbigt

f)dbt. Sie erröt^ete unb berfid^erte lebhaft, iä) irrte mid^^

bur(^au§, i^r 5}lann fei oft jerftreut unb ad^te nid^t auf

bie Umgebung, mel^r al§ fid^ für einen S)i^lomaten fd^irfe,

bodC) ^ait er iliren Söunfd^ leb^ft gebiEigt, ba er gefeiten,

mie tt)ol)ltT^uenb i^r meine Pflege gemefen. Unb ba id^

immer nod^ unfd^lüffig fd^ien, obmo^l id^ im Snnern frol)*

lorfte, ba§ mein Sßille fo rafi^ fid§ erfüÄen fottte, geftanb

fie mir enblid^ mit rül^renber S5e!lommen^eit, fie fei nid^t

fo glüd£li(^, mie fie fd^eine, unb biete mir nid^t ben 5pia^

einer 2)ienerin, fonbern einer greunbin an, bereu fie nur
attgu oft bebürfe.

2öie e§ nun toeiter !am, bebarf eigentlid^ feiner au§*

fü^rlid^en Sd^ilberung. 3ll§ id^ ba§ erfte ^al ftatt ber

Gräfin, bie an§ f8eü gefeffelt mar, in ber blaufeibenen

(Jqui^age tjor bie Xl^üx meine§ el^emaligen @efd§äfteg roEte

unb ber ßafai mir ben 2öagenfd§lag öffnete — bie Söirfung

auf meine früheren Äamerabinnen mar fo unbefc^reiblid^

braftif(^, ba§ i^ tanm bie nöt]§ige Söürbe be^au|)ten !onnte,

um niä)i in öoEem Sad^en in ben ßaben ^u treten. 3öäl)*

renb irf) fe:^r lieben^toürbig ol^ne jebe S^jur bon falfd^er

.^erablaffung meine fyreunbin umarmte, flüfterte biefe mir
3u: 3ft er fd^on re(^t in bid§ berliebt? §at er bir.fd^on
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tioxgejdilaöen, beine S^i^^i^lt ju firf)exn ? — 2Bo benfft bu

^in! emibexte ic^. 2)iejex 3Jluftex*@^emann ! Unb id^, bie

ic^ feine einöefxoxene @ejanbtj(^aitS*5[Riene unau^ftel^Uc^

finbe —

!

3ux ^älfte jagte xd) bie Söa^x^eit. 3[Jleine 5lnti|)atl^ie

Qegen i^n ^atte fid^ im 2au] bex exften Sßod^en e^ex ge*

fteigext. ^d) ]df) jofoxt, bo^ bie Siebe ^u jetnex fjxau, bie

üieHeidjt t)oxl)anben tüax, a(§ ex fie ^eixat^ete, (ängfl einex

tüf)len, xittex(i(^en ^Inexfennung i^xex fielen guten ©igen*

fc^aften ^la^ gemad^t l^atte, toä^xenb x^x ^exj fid^ immex

(eibenjd^a|tli^ex an i^n ftammexte. 5lad^ außen betxug ex

fic^ tabelloS. 5lbex ein ^auc^ t)on ©ifegfäüe ging öon

i^m au^, jobalb fie untex tiex — id^ muß je^t fagen untex

fec^S klugen toaxen.

^ag beftäx!te mid^ in meinex ^einbfd^aft gegen it)n.

2)a§ bunfte ^iiantafiegebilbe, biefen eitlen, felbftfüd^tigen,

unbanfbaxen ^ann ^u bemütl^igen, Ujuxbe mel^x unb mef)x

ju einem ganj beujußten S5oxfa^. Slbex glauben Sie nid^t,

baß id^ mid^ fleinlid^ex ^Jlittel bebiente, um iljn auä^u*

fü^xen. 3(^ tüußte: 9lid^tg Ujax exfolgxeid^ex in biefem

galle, alg bie abfolute @leid^gültigfeit, bie id^ unöexänbext

gegen i^ aux Sd^au txug. äöenn ba^ ftxafbax toax, ba

eg bod^ meinex innexften @ni|)finbung entfpxac^, fo bin id^

^üd) tt)enigften§ bon bem Sßoxtt)uxf fxei, ben id^ fpätex fo

oft liabe Ijöxen muffen, alö ^ätte id^ i^n mit !o!etten

fünften in^ 5^e^ gelodft.

ßiebex ,g)immel, e§ bebuxfte feinex fonbexlid§en Äunft.

Seine eigene ^atux tl^at ba^ 33efte. @x toax, ba ex füx

fd£)ön galt unb e§ n)o^l aud) toax — mix finb biefe

„fd^önen ^JJlännex" ftetg fel^x gleichgültig gen^efen — bon
ben gxauen ungel^euex t)extt)öl)nt tooxben, unb feine Un*
n)ibexfte^lid^!eit ge^öxte ^u ben toenigen feften @lauben§*

axtüeln feinet ^i^lomaten*^ated^igmug. 5luc^ mxd) bem
3aubex exliegen ju fe^en, l)ielt ex füx etma§ fo Unaug*
bleibli(^e§, baß ex fid) ni^t bie gexingfte Tlü1)c gab, mix
liebengtt)üxbig ju exfi^einen. 2Bag lag i^m t)iel baxan, bie

©xobexung einex ©efeEfd^aftexin feinex 5xau ju machen, bie
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leine ©d^önfieit tnar unb nid^t Uebetltc^ ju fein fd^ien?

@rft at§ er 5U feinem größten @rftaunen BemerÜe, ba§ er

nid^t ben geringften ©inbrutf auf mid^ machte, bag fein

kommen ober @e^en, feine ^dlte ober §erablaffung öon

mir fo loenig beai^tet mürbe, aU märe er nid§t ber fd^öne,

elegante, ^od^geborene §err be§ §aufe§, fonbern etma ber

erfte Befte §au§!)ofmeifter, erft ba fing er an, fid§ em))finb*

lid^ t)erle|t ju fül^Ien unb öon meiner geringen ^erfon

mel^r unb metir angezogen ju merben.

^eine @eringf^ä|ung tonnte natürlid^ nur junelimen,

ba id^ fa^, mie er nun alle großen unb fleinen §ülf§*

mittel männlid^er ^o!etterie aufbot, um meine .^dlte ju

Befiegen. 3d§ mu§te fo gut, ba§ nid^t einmal eine aud§

nur ganj öulgäre S^erliebt^eit mit im ©^iele mar, 5U 3ln=

fang menigften§. 3llfo amüfirte mid§'§ nur, jumal er ftd§

t)or feiner grau meifterl^aft ju Be^errfd^en mu^te, feine

ti^öri(^ten unb öergeblid^en SSemü^ungen fd^on t)on SBeitem

!ommen ^u fe^en unb mid^ bagegen ftet§ mit berfelben un^

erfd^ütterlid^en ^altblütigleit 3U öerfd^an^en. 9lad^bem er

e§ auf bie öerfd^iebenfte Söeife umfonft tjerfudjt liatte, mir

intereffant ober gar gefä_^rlid§ p merben, fa^ id^, ba§ er

biefen unerhörten ^igerfolg fi(| enblid§ auf eine Söeife ju

beuten fud^te. Bei meld^er feine üerle^te ßitelfeit fid^ nod^

am leid§teften Beru'^igen tonnte. 2)ie Gräfin mu^te mid^

au^forfd^en, oB i(^ nid§t ettoa eine ]§eimlii^e SieBe im
.^er^en trüge, bie mid§ gegen bie gräflid^e Unmiberftel^lid§==

!eit gefeit mad^te. ^ä) tonnte mit ber unfd^ulbigften ^ui)t

Befd^mören, ba§ ^flid^t^ bergleid^en ber ^aU fei.

Unb ba gefc^a^ e§ benn, nad^bem ber ^raf eine 3^^*
lang üBer bem unlöSBaren ^^^roBlem meiner UnBe^ming*
lid^teit geBrütet ^atit, baß er fid§ aHe§ @rnfte§ in eine

Seibenfd^aft ju mir öerftridfte, hk fid§ Balb fo feT^r feinet

ganzen 2öefen§ Bemäd^tigte, ba§ er fte felBft bor ben klugen

ber Söelt nid§t me^r ju öer^e^len bermorf)te.

3^d§ ^tt' e§ nun erreid^t. @r mar für feinen ^üntel
gejüd^tigt morben. 5lur ^tte id§, ba id§ bie erften Sin*

aeid^en feinet armfeligen 3iift<inbe§ Bemertte, au§ bem
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<&aufe gelten unb miä) mit ber „gnäbigen Straf" Begnügen

fotten, bag er jum erften ^al t)ergeben§ (eibenfdiaftUd^e

Söünfd^e in feinem ^erjen fül^lte. 5Iber ©ic öerftel^en

tüol^t — toenn Sie el aud) nid)t bittigen fönnen — toic

eg nid^t fo leidet toar, mid§ lo^aumad^en. ^er Gräfin rtjar

ifi) h)ir!ü(^ unentbe^r(id§ genjorben. 2)a ic^ i^r ja auä)

5^ii^tg entzog, tt)ag fie njal^rl^aft Befeffen "^ätte, Ue^ mid^

mein ©etoiffen in SSetreff i'^reS tjerliebten hatten, ben id)

nie 3u erpren gebadete, in ^u^e. 3d§ geno^ red§t Be'^ag*

Ud§ — ©ie n)erben eg öietteid^t teufüfd^ nennen — meinen

2:rium|)l^ nnb fud^te ip ju Verlängern, inbem id^ bem
armen ©d^mad^tenben jebe Gelegenheit aBfd^nitt, mir unter

t)ier ^ugen eine @r!lärung unb eine ©cene ju mad^en, bie

mid^ benn bod^ au§ bem .^aufe getrieben ptte.

2)ie offenfunbige ^ulbigung be§ .g)au§'^errn (en!te aucf)

bie S5(idEe ber (^äfte auf mid^, me^r a(§ fonft UJo'^t bei

meiner fubalternen ©tettung ber fjatt gemefen tt)äre. 3d^

l^ätte bamalä me'^r a(^ @ine glän^enbe Partie mad^en

fönnen. 5lber ba id^, mie ©ie toiffen, über bie fogenannte

Siebe mand^e ©rfapungen gemad^t ptte unb übrigen^

feinen S5ortl^eil babei erfal^, in anbere S^er^ttniffe ju

fommen, blieb id^ gegen atte Anträge unem^^finblid^. @S
genügte mir öottfommen, tok man ju fagen pflegt, bie

©eele biefeg ,&aufe§ ju fein, ba§ le|te äöort in atten mid^-

tigen S)ingen ju f|)recf)en unb ben ^auSl^errn, biefen ßöroen

ber ©efettfd^aft, toie ein jal^meS §ünbd^en an meine getfe

gefeffelt ju fe^en.

3d^ liatte aber bod^ bie 9led^nung o'^ne ben äöirtl^

gemad^t. ^ine^ 2;age^ fd^üttette ber ge^ä^mte Söüftenfönig

feine geffeln ab, unb id^ burfte nod§ @ott banfen, ba§ id^

mit bem nadften ßeben batjonfam.

@§ mar am f)3äten DZad^mittag. 3d§ fag bti ber

Gräfin, bie il^re ^Jhrüenfd^merjen flagelo^ ertrug, unb lag

i-^r einen franjöfifd^en ^oman tjor. Sie ptte angefangen,
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mir fransöftfd^e ©tunben äu geben, toofür iä) \f)x fe^r

banfbar toar; benn bie ^Ulänget meinet ßtäie^nng tüaxen

mir in biejem ^au]e fe^r brücfenb getüoxben, unb id^ ^tte
^ül^e genug, fie ^^inter meiner bienftbaren ©teEung, bie

mid^ in ÖJefeE|d§a|t pr ©c§meigfam!eit berechtigte, ju t)er*

bergen.

2)er S5ruber ber Gräfin, Sharon 35., trat ein. 3(^
er^^ob mid§ fogleic^ unb öerlie^ ba§ 3tntmer, obtoo^l bie

Gräfin mir einen fle^^enben felid aumarf, ber micfi ju

bleiben bat. ^f^ UJU^te, ba§ i^ bem SSaron öer^^t ^^i^-

@r tt)ar ber ^in^ige, ber 'üu lebl^aften S3emü^ngen feinet

©d§n)ager§ um mic^ für mel^r al§ eine alltäglid^e @alan=
terie nal^m unb fid) huxä) hu arglofen SJerfid^erungen feiner

©c^toefter barin nic§t irre machen (ie§.

(Sr toarf mir einen Mid be§ töbtlid^ften §affe§ ju,

ben iä) mit ber unbefangenften 9lu^e t)on mir abgleiten liefe,

[tiefe ba§ 2^abouret, auf bem ic^ gefeffen, mit einer üeräd^t*

lid^en ^eberbe fort unb 30g einen anbern Si^ neben ba§
ülu^ebett. ^d§ pcCte nur leidet bie 5ld^feln, trat in ben
©alon, mo iä) einen Slugenblirf öernjellte, um ben fylügel

3U fd^liefeen, toäT^renb id^ nebenan bie raul^e ©timme be§

S5aron§ fid§ in l^eftiger Sftebe ergeben :^örte. äöobon fie

l^anbelte, n)ufete i^, ol§ne l^ord^en 3U muffen, ttjufete aber

audfi, bafe feine ftete gorberung, id) muffe entlaffen n^erben,

an bem unerfd§ütterlid§en SJertrauen ber Gräfin in meine

9ftec^tfd)affen]^eit unb an ber Unentbe:^rlid§!eit meiner 2)ienfte

auc§ bie§ Mai fd^eitern mürbe.

©0 Verliefe id§ ben ©alon unb tooEte burd§ ben baran*

ftofeenben ©^jeifefaal in mein Sintmer ge^en. 5lber el^e id§

e§ nod^ erreid^te, ftanb ber @raf :|)lö|lid^ öor mir.

3^(f) bemerfte fogleid^, bafe er fid§ in einer ungemö^n*
lid^en 5lufregung befanb. @§ fu^^r mir burd§ ben ^opi
ob fein ©d^toager i^n ettoa aufgefud^t unb eine 3lu§ein*

anberfe^ung mit ilim ge^^abt l^ötte. S)ocf) ba id^ eben mit
einer leichten SJerbeugung an ii)m Vorübergehen moEte,

füllte id^ ^lö|lid^ meinen lin!en 5lrm ergriffen unb ^örte

i^n mit gebäm|)fter, aber üon Seibenfc^aft bebenber ©timme
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fagen: Sie tueid^en mir öefliffentlid^ au§, mein Sfrdutein.

3d§ mu§ enblid^ toiffen, tooran \d) mit Sinnen bin. Söaö
l^abe id§ Sinnen getl^an, ba§ ©ie Berechtigte, mir mit jo

untjerl^o^lenem 3lbfc^eu jn begegnen?

^a§ !ann 3l§nen baran liegen? öerfe^te id§ nnb fa^

il^n rul^ig an, obtool^l mir bag ^erj ftar! üopfte — benn

enblid^ f(|ien mir ber lang erjetinte ^ngenblid gefommen,

h)o ic^ bie ©enugt^^nung erl^alten fottte, bie meine ^I)an^

tafie mir öorgeaaubert ^atk, — toaö fümmert eS Sie,

^err @ra|, n)ie eine S)ienerin 3^rer fjrau @emat)lin öon
S^nen ben!t?

^r trat nod§ biditer an mic^ l^eran, iä) fül^Ite jeinen

T^ci^en ^Itl^em an meiner SBange, feine ^anb ^ielt nod)

immer mein .g)anbgelenf um!ram^)ft.

^äbd^en, l^örte ic^ i^n flüftern, bringe mid) nid^t

aufg 5leu§erfte. 2)n mei^t, toie e§ um mi^ fte^t, ba^
midf) bieje ßeibenfd^aft toE machen toirb, tüenn bu fort*

fäl^rft, mid§ mit l^öl^nijd^er @(ei(^güUig!eit ju befianbeln.

Sage mir enbUd^ —
3d^ ))ab^ Sinnen ^id^tö ju fagen, |)err Öraf, ftieß

id^ l^ertJor, inbem id^ mit einem energifd^en Sfturf meinen
3lrm loSrife. Sie öergeffen, tca^ Sie fid^ felbft, toaS Sie

S^^rer ÖJemal^lin fd^ulbig finb, menn id) and^ nid^t baüon
reben tt)iE, bag Sie einer fc^u^Iofen ^erfon im 2)ienfte ber

grau Gräfin njenigften^ fo öiel ^d^tung fd£)u(big toären,

um fie mit SSeleibigungen 3U öerjd^onen.

3d) toottte aug ber 3:^üre fd§lü:pfen, er aber üertrat

mir ben äÖeg. 3d^ begreife, jagte er mit :|)lö^(id^ öer*

dnbertem 2on, ba§ Sie mein ^Betragen öerfennen muffen.

5lber l£)ören Sie mid§ rul^ig an. Sie toerben bann gereifter

öon mir benfen, meine äöünfd^e, toenn Sie fie aud^ nid)t

er]§ören, tnenigftenö nid^t mit S^erad^tung [trafen.

3:^re 2ßünfd)e, |)err @raf? 2öa§ toünfdien Sie
öon mir?

Sie felbft, Marion! 3d^ ton nid^t fo fortleben,

o^ne Sie; aber beim emigen ©ott — er erl^ob feierlid^

bie Sd§n)url§anb — id§ mut^e S^nen niäji^ Une^^renl^afteä
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3U. (Bpxtäjm ©ie ein ein^igeg 3Bort, ba§ ©te etntüitttgen,

unb 16) ge|e no(^ l^eute, bie @d§eibung öon meiner f^rau

einzuleiten. @§ ^nbelt fii^ für mi(^ um 5lob ober ßeben

;

nie l^ätte iä) gebadfit, hai ic^ einer fo unerbittlidien Seiben*

fd^aft öerfallen fönnte, aber fe^en <5ie mic^ an, 3}larion,

unb "^aben ©ie 5Jlitleib mit mir. 3^(^ bin ein 5?lann be§

SobeS, toenn ©ie nid^t bie 50^eine tüerben!

3d§ ]df) if)n nid^t an. 5!Jlir graute bor feinen ^ugen,

bereu irre lobernben 35U(f ic§ mit !ör^erli(i)em ©i^merj

3U fül^len glaubte. S)ie§ toar nun ber Slugenblid meinet

3:rium|)^e§; aber iä) em|)fanb !aum eine flü(|tig auf^ucfenbe

greube über meinen ©ieg. 2)enn fofort marb mir !lar,

ba^ iä) i^n aEju t^^euer mürbe be^alilen muffen, ba§ metneä

SBleiben^ in biefent §aufe neben meiner gütigen Sreunbin

nid^t länger fein !önne.

©ie miffen nid^t, mag ©ie reben, @raf, ermiberte id^

unb bemül^te mid§, ben 2;on fünfter üiul^e einem Unaured^*

nungSfä'^igen gegenüber feftäu'^alten. 2)ie§ ift eine frebel*

liafte Saune, bie ©ie firmer bü^en müßten, menn ©ie nid^t

ber S5ernunft ©e^ör geben unb fie fid^ au§ bem ©inne

fd^lagen. 5lud§ menn ©ie nid^t eine Gattin Tratten, bie

ein @ngel an ßieben§mürbig!eit ift unb ©ie me'^r liebt,

aU ©ie berbienen, mürben ©ie fii^ burd§ bie S^erbinbung

mit einem ^Jtäbd^en meinet ©täubet au^ ä^lirer angeborenen

@efettfd§aft berbannen, unb bie ^^olgen einer fold^en 5!Jle§*

attiance mürben ^^x ganzes ßeben jerrütten. kommen
©ie 3ur iöefinnung, §err @raf! ^ä) miE bergeffen, mag
©ic eben gefagt §aben, unter ber S5ebingung, bag nie ein

ä:§nlid^e§ äöort —
5lber er lie§ mid§ nid^t augreben.

2)ie golgen! rief er. 2öie fottte id§ feige babor ju*

rüdCfd^recfen, ba fie nid^t fd^limmer fein fönnen, al§ menn
td§ bag big^erige ßeben fo fortf(i)le^^e ! Ueberlaffen ©ie

ha^ mir, Marion! ©agen ©ie mir nur, ha^ ©ie für

midf) finb, unb OTe, bie ftd§ mir in ben 2öeg fteEen, fid§

anmaßen moEen, in gtagen, bie mein ßebengglüd betreffen,

mid^ ju meiftern —
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2)etn ÖeBen^ölürf, ©lenber! §ötte id) ^)Iö^lirf) l^tnter

mir eine heftige (Stimme jagen. 2öag liegt an b einem?
2öenn e§ ni(^t ba§ ßebenSglürf meiner ©c^tüefter gälte —

2)er S5aron mar ^lö|lic^ l^inter mir aufgetankt. 3(^

fa]^ bie Beiben ^Jlänner einanber gegenüBerfte^en nnb mit

i)ai^ unb äornfunfelnben klugen fi(f) meffen.

,g)err ^aron, fagte id), eö tl^ut mir leib, ba§ Sie ]o

]pät !ommen. ©ie l)ätten jonft gel)ört, ba§ id) ju biejem

©efpräd^ ni(f)t bie geringfte S5eranlafjung gegeben unb ben

5^amen 31^rer grau Sd^mefter al§ einen ©d^ilb üor mirf)

gehalten ^dbe, an melrf)em all bie unerl)örten Eröffnungen

beg .g)errn trafen ab^jrattten. 3d§ jel^e, ba§ ic^ bie un*

jd^ulbige Urfac^e ju fel^r traurigen ßonflicten gemefen bin,

unb bafe mir Ülid^tS übrig bleibt, al^ nod^ in biefer ©tunbe
bieg §au§ ju tjerlaffen. ^Jleinen 5lbfc^ieb tjon ber grau
Gräfin merbe xd) fc^riftlid^ nel^men.

2)amit öerneigte id) mic^ leicht gegen ben S3aron, ftreifte

ben ©rafen nur mit einem eifigen ^lirf unb ging au§ bem
3immer.

@ine l^albe ©tunbe fpöter trat \d) bei meiner f^reun*

bin ein, bie über biefen ungetoo^ten 5lbenbbefu(^ ^öd^ft

erftaunt mar.

2)u mu^t mxd) biefe ^lad^t bei bir bel^alten, fagt^

id) \1)x. ^d) bin obbad^loö gemorben, unb ba mein
Dnfel fein (SJefd^äft aufgegeben unb bag ^auä tjerfauft

:§at —
©ie begriff natürlid^ noc^ immer nid^t. ^d) er^äl^ltc

il§r, mag öorgefaEen mar. 2)u fie^ft, fagt' id^, maö babet

]§erau§!ommt, menn bie ,g)irngefpinfte einer lebl^aften

^^l^antafte \\d} öermirflid^en. 3um @lürf bin id^ gegen

bie ßiebe gefeit. 3öenn id^ mid^ öon ber ßeibenfdiaft be§

trafen ^ätte anftecEen laffen, ma§ märe bann erft au§
mir gemorben? S5ietteid)t ]d)on in ^a^x unb 2;ag mären
il^m bie klugen barüber aufgegangen, toeldlie Xl^orl^eit er

begangen, unb id^ fül^re üielleic^t fort, i^n ju lieben.

@ieb mir eine 2^affe Xliee unb bann einen ^la^ auf

beinem (Bop^a für bie ^ad£)t. ^d) bin mieber ^eimaitjlo^.

r
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9XBer gottlob, meine ^T^antafte ^T6e id§ mir noc^ gerettet,

bie toirb mir fc^on tpteber ein Suttjd^log bauen, |offent*

lid§ einmal ein ettoaS foliberel.

@ie öerftummte T^ierauf toieber eine Söeile unb brückte

bie klugen ju, tvk menn fie "^ä^lid^e S5ilber ]ai)t, bor

benen fie ^uf)t l^aben tüoUk. 2)ann ftanb fie ^lö|li(f| auf,

trat an ba§ @elänber be§ SJerberfg unb ftanb bort eine

äöeile, ben S5li(f in bie SöeEen t)erfen!t, bie bor bem ütuber-

!aften filbern auffd^äumten. 5ll§ fie bann ju mir ^urürf*

feierte, toar jebe <Bpnx bon 5lufregung au§ i'^ren betoeg*

li(|en Siiö^n berfd^tounben.

6ie toerben 9li(j^t§ bagegen ^ben, toenn id^ mir eine

ß^igarette an^ünbe, fagte fie. S)otf) gleid^biel. 5lud^ toenn

©ie ba§ abfurbe SJorurtlieil fo mand^er 5)länner gegen

raud^enbe S)amen t^eilten, ic§ i)dbe burd§au§ lein 3ntereffe

babei, mid§ 3^nen in befferem ßid^te ^u geigen, al§ id^

nun einmal bin.

@ie 50g ein elfenbeinerne^ (Stui ^erbor unb bot e^

auc§ mir an. S5alb barauf fa^en toir traulid^ bam^fenb
toieber einanber gegenüber auf ben alten ^lä^en. 2)ie

Äa^uje toar \i)x in ben 5^acfen jurücfgefallen , i^r feiner

t^ojjf mit bem fd^önen golbbraunen §aar l^ob fid^ an*

mut^ig bon bem fd^toarjen «gintergrunbe be^ ^effelS ab.

©e'^en (Sie, ba§ id§ feine ^manci^irte bin? fagte fie.

ßiner folc^en l)ätte ^flid^tS gelegener !ommen fönnen, al§

toa§ fid§ an meine glud^t au§ bem gräflichen §aufe an=

fd^lo^: ba§ S)uett ber beiben ©d^toäger, bie 5lbreife be§

öerhjunbeten trafen, bie 3lufo^ferung§treue ber armen
jungen ^xau — unb bann ba§ fc^auerlii^ frü^e @nbe ber

beiben ©atten. 3d§ toar |)lö|lid^ au§ einer unbebeutenben

©efeüfd^afterin jur §elbin eine§ @enfation§roman§ ge*

toorben. 5[Jleine 9lame tourbe ^toar mit brauen unb ?lb*

fd^eu bon ben tugenbftrengen gamilienmüttern genannt,

aber mit Sntereffe bon ben Männern, pmal mir im @runbe

1
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nit^t§ (5(^üntmete§ nad^gefagt tüerben !onnte, al§ bag ber

@atte einer rei^enben jungen grau um mxä) erft ben S5er*

ftanb unb bann ba§ ßeBen öerloren ^tte.

^Iber jo Beneibengtoert^ bieder fd^led^te SHuf Stielen

meinet ©e^d^led^t^ erfd^einen mod^te, mir felBft, ba id^

hit Söelt unb it)re §errlid^feit geringfd^ä|te, tag nirf)t ba§

^inbefte baran, eine 9ioKe in ben 3^^tungen ju fpielen.

3d§ em))fanb feine eigentUd^e ^eue, benn id^ fagte mir,

ic^ tiätte ja nur get^n, toaö id^ nid^t laflen fönnen unb

tüo^u ber 2)ämon meiner ^^antafie mid^ untoiberftel^lid^

gebogen. 5lber tüenn id^ aud^ \)u Strafe be§ trafen geredet

fanb, ber Zoh ber armen jungen grau ging mir na'^e, unb

ein fdfiwerer ^Jligmut^ niftete fid^ in mir ein, ber natür*

tid§ aud^ burd^ meine äußere ßage genä'^rt Ujurbe.

2)enn auf einmal ]a^ id^ micf) öon atten äÖegen ju

einem anftänbigen unb auSfömmüd^en SJerbienft aBge*

jd^nitten, ba überaE, tüo id^ mid^ melbete, ber 9iut einer

gefäl^rlidöen $erfon, einer öerfd^tagenen 3ntrigantin bie

ßeute abfd^redfte, fid^ mit mir einaulaffen.

3d§ felbft ^tte baju beigetragen, deinen Sßornamen

^arie, ber mir ju alltäglich toar, ^tte iä) eigenmäd^tig

in Marion umgeänbert, unb in biejer frembartigen gorm
toar er burd^ atte 3^itwngen gegangen, bie fid^ mit ber

©canbalaffaire befd^äftigt l^atten. 5lun bügte ic^ jene

ünbijd^e ©ritte, gräulein Marion toar in atten Käufern,

bie auf gute ©itten hielten, unmöglid^ getoorben.

3d^ tüar aber gar nid&t bußfertig geftimmt. ^a id^

t)on meinem ^ti}ali im .&au|e ber Gräfin ]o gut toie

^flid^t^ t)erbraud^t l^atte, tonnte td^'S eine Söeile mit an*

jel^en. 3d6 entjd^lo^ mid^ fur^ unb reifte in eine !leine

©tabt, too id^ ^offen fonnte, unbefd^rieen bie 3^^^ ab-^

tüarten ju fönnen, hi^ bie böfe ^Jlacl)rebe au§ Mangel an

neuem ©toff üerftummt toäxt unb fid§ irgenbttjo eine X^nx

öffnete, burd^ toeld^e baS @lüdC, auf ba§ idf) abergläubifd^

red^nete, ein^iel^en fönnte.

(S§ flo^fte aud^ roirflid^ bei mir an, tjietteid^t baS ein*

5ige cd^te unb bauer^afte @ltirf, baä mir je geboten tourbc.
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5116er ba meine unfelige ^^ntafie mir ein gan^ anbere^

öorQcf^jiegelt ^tte, rief id§ nic^t herein!

äic§ Tratte mid^ im ^au\e etne§ 35uc^t)änbler§ einge*

mietl^et, beg einzigen, beffen ftd^ ba§ fleine 5^eft rütjmen

lonnte, unb ber äugleid^ ben geringen S3ebari feiner Äun^
ben — metft ©c^nl= nnb ÖJefangbüd^er — felbft mit @in^

bänben öerfal^. 2)er S5efi|er be§ @e|(|äft§ toar äBittoer nnb
35ater öon jtoei lieben unb tt)ol§ler3ogenen .^inbern, ein

no(^ junger ^ann, bem eine ältere ©c^mefter ben §au§l§alt

fül^rte. SSeibe ^efdjtoifter maren fel^r gutartige 5^aturen,

bie in größter ^intrad^t lebten, aEe SSü^er lafen, bie ba^

©ejd^äft bejog, unb fid§ eineg für il^re S^erl^ältniffe be*

träd§tli(^en äöol^lftanbeg erfreuten. S)o(^ öerfel^rte id§ mit

itjuen ni(^t t)iel, toir grüßten un§ freunblid^, tüenn tuir

un§ begegneten, im Uebrigen l^ielt ii^ mi(^ auf meinem
3immer, fe^te meine fran^öfifc^en «Stubien fort, übte mid^

fleißig im Älaöierf^iel unb baute bajttjifc^en meine ßuft*

fdllöffer. 3luc§ l^ielt id^ mir eine größere Q^itiiiiÖ/ ^^ '^^^

i(^ forgfältig bie Slnnoncen burd^mufterte , ob irgenb ein

^iiionär ein arme§ 5[Jläbc^en ^ur ßeben^gefäl^rtin münfd^te,

ober fonft ein romantifd§e§ ^Ingebot meine ^egierbe reiben

möi^te.

S)arüber toaren ettoa bret Sßierteljal^re öerfloffen, unb
meine tleinen @rf|)arniffe fd^mol^en fid^tbar ^ufammen. ^d)

bebad^te eben eine§ 5!Jlorgen§, toag id^ tl^un toürbe, toenn

irf) Sans le sou toäre, aU bie ©d^toefter be§ ^au^txxn
bei mir eintrat unb mir na(^ langen Oerlegenen Umfd^toeifen

vertraute, il^r SSruber liabe eine lieftige Steigung ju mir

gefaxt unb würbe e§ für ba§ l)öd§fte (BIM galten, toenn

er mid§ ^ur §au§frau getoinnen tonnte.

3^d^ fannte biefen treffli(^en 5Jlann ^inlänglid§, um gu

toiffen, ba§ er bie grau, bie er liebte, auf cg)änben tragen

U)ürbe. 5lud§ l^atte id^ gegen feine l^übfd^e unb anfel^n*

lid§e ^erfon unb feine iöilbung unb (Sitten nid^t ba^

^inbefte einäutoenben. Slber bei bem Gebauten, bann
U)erbe e§ mit aEen ßuftfd^löffern für immer Oorbei fein

unb bag l)ocf)gieblige alte §äu§d§en am 3Jlar!tt)la^ einer
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fleincn ^ptobinaftabt meine 2Belt Bcbeuten, ettegte mir ein

unübertt)tnbltd§e§ Stauen.

^ierbon natütlid^ fagte iä) ber guten, fanften ©d§tt)eftct,

bie i^rcn SSruber bergötterte unb mir Betl^euerte, fie toerbc

gar nid^t eiferfüd^tig fein, bagegen mir aEe Söirtfi^aftS*

unb (Srjie'^ungSforgen abnel^men, fein Söort. 3^nt ©lud
hjar mir au§ ber legten ä^itung erinnerlid^, ha% eine

ältere 2)ame eine S5eg!eiterin in ein ©eebab fud§te. ®a8
nal^m iä) jum SJortoanb, ben el^renüoEen Eintrag ab^u*

(eignen. 3^ fei in meiner ©efunbl^eit erfd^üttert unb

barum entfd^loffen , biefe günftige Öelegenl^eit, fie p be*

feftigen, nid^t borübergel^en ju laffen. ©lüde e§ bamit, fo

Ujotte id^ mir'§ ernftlid^ überlegen. 3ebenfall§ häit id) um
einige äöod^en Söebenf^eit unb to3Ürbe bom ©eebab auS

meinen (Sntfd^lu^ mittl^eilen.

3ll§ iä) bon ben guten ßeuten 5lbfd^ieb nal§m, 5ltte in

großer ^lü'^rung, fogar bie Äinber mit i^ren ©träu^d^en

fo aärtlic^ fid§ an mid§ brängen fal^, glaubte iä) einen klugen*

blidC ber 6timme meinet guten Engels nad^geben ^u muffen,

ber mir praunte: ^ier ift bag toal^re Ölüdf. ^erfünbige

bid^ nid^t an bir felbft, inbem bu eö in nebel^fter gerne

fud^ft! — ?lber ber böfe 2)ämon meiner ^l^antafie bel^ielt

ba§ le^te 3öort. @in @erud^ bon frifd^em Seim, ber au§

ber offenen ^ud^binbertoerfftatt ju mir l^erüberbrang,

mad^te attem 6d^n}an!en unb 3<iii^ern ein @nbe. 5luf

SBieberfel^en ! fagte mein treuherziger S3ett)erber, inbem er

mir fe^r betoegt bie .ganb reid^te. 5luf ^immcrtoieber*

fc^en! !lang baö @d^o in meinem Snnem.
Unb nun toäre id^ ju @nbe. Denn toie eS toeitcr

ging, ift mit brei äöorten erjäl^lt. —
©ie Ujarf bie Zigarette toeg unb ftanb auf. ©ie l^aben

Den gefeiten, mit bem id^ nun furo ßeben berbunben bin.

2öie ©ie mid§ je^t !ennen, toerben ©ie mir nid^t zutrauen,

ba§ er mir baju berl^olfen, mein ^erj ju entberfen. 3d^
lernte il^n in ©d^ebeningen !ennen, bjo^in iä) jene alte

Dame, eine red^t unliebenStoürbige bertoitttoete ©eneralin,

begleitet l^atte. ©ie ^tte nur bie eine fe^r bortrefflid^e

^C9fe, xxm. 17
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@igenf(^ait, ba§ fie nad) meiner 35ergangen'^eit burc^au^

nid)t neugierig toar. Sagen 8ie mir 5^i{^t§ baöon, IieBe§

Äinb, unterbrad^ fie mid), aU i^ i^x in einer 5lntt)anblung

öon 3lufrid^tig!eit meinen Sftoman, ]o toie S^nen, erjätilen

tDoEtc. @ie toerben Slllerlei erlebt ^aben, ba§ ift |el)r

natürlich, ge^t mid^ aber 5^i(^t^ an. ^ux ganj nnbebeutenbe

^enfd^en ge|en aU unbefi^riebene S5lätter huxä)^ Seben,

ba 5^iemanb e§ ber 5!Jlü]^e toert^ finbet, feinen 9tamen§3ug

barauf prüdäulaffen. ^ä) t)onorire Sie für 3^re 2)ienfte,

ni(^t für ^1)xt ßonfeffionen.

So mad^te e§ aud§ leinen @inbrud auf fie, al§ fid^

in bem Söeltbabe, too iä) einigen Ferren au§ bem ^e=

fanntenfreife be^ trafen begegnete, meine Ö^efc^id^te in

aEerlei abenteuerüd^en S5erunftaltungen ^^erumfpra^. 5lud^

im Uebrigen blieb ha^ für mid§ otine unangenehme folgen.

3d§ tourbe ein toenig me^r angegafft unb ^örte l^inter

meinem 9flüdfen jifd^eln, unb bafe ein ^aar 2^ugenbbrad^en

il^ren StuT^l fortrüdften, menn id^ mid^ am Stranbe in iljrer

^'ai)t nieberlie^, mad^te toir tt)a|rli(^ feinen Kummer.
5^ur eine einzige alte S)ame, eine ^oEünberin, bie mit

un^ in bemfelben ,§6tel too'^nte, trug il^ren äÖibertoiEen

gegen mi^, fo oft fie mir auf ber Xxtppc ober im 6on*

t)erfation§faal begegnete, fo beleibigenb jur Sd^au, ba| id£|

im i^nnerften barüber aufgebrad^t tourbe. Sie toar gur

S5egleitung i^reg So^neg nad^ Si^ebeningen gefommen,

ber gegen feine S5oEblütig!eit ba§ Seebab gebraudien foEte.

2)er junge §err toar üon einer fe^r trägen ßom^lejion,

l^atte, ba fein großer ^teii^t^um il^n jeber Seben^mül^e

überhob, fo gut toie 5flid^t§ gelernt unb frö^nte in ben

Stunben, bie er feine 3lrbeit§ftunben nannte, einzig unb
attein feiner 2eibenfd§aft für ba§ ^pi^otogra^j'^iren, too^u

i^m ein SSebienter in Sibree ben nöf^igen %ppaxai überatt*

l^in nad)fd§le^j:ben mu^te. Obtoo^l er baburd^ eine äiemlidfi

läd§erli(|e f^igur mad^te, tourbe er bod^ bon atten füttern
l^eiratljgfä^iger 2:öd)ter für einen intereffanten jungen 5Jlann

unb boElommenen Gentleman er!lärt unb Tratte !eine ge=

ringe Sl^orfteEung bon feinem eigenen 3Bertl§. Uebrigen^
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gängelte it)n bie ^ama, toie einen Knaben, fo ba§ er au(^

mir gegenüber biefelbe un!§5|ltd§e Haltung anne'^men mn^te,

bie fie gegen mic^ Be^u]ptete. ^eibe tüaren fe'^r fromm
unb öerfäumten feinen ^otteSbienft.

3u Anfang lachte id) über ba§ prübe, abgejd^marftc

^4^aar. 3l(§ fie e§ aber einmal gar ju tott getrieben Ratten,

]o ba§ iä) t)or Erregung ^itternb bie ^Ibe ^a(^t fd^laftoS

lag, ]ut)X mir ber @eban!e burcl) ben ^o|)f: 2öie, n)enn bu

beine ganje Söittenäfraft auiböteft, biefeg gro^e S3ab^ ^u

erobern? @§ toäre ein 5triumpl^, ber bir aEe bisherigen

Befd^ämungen Vergütete

!

Unb foglei(^ toar meine ^^antafie gefd^äftig, mir ba§

Seben an ber Seite biefeS reid^en ^ntterjö^ndlienS auSju^

malen — ungefäT^r fo, toie e§ bann njirflid^ gefommen ift.

(^ö toirb Sie fe^r n)enig intereffiren, ju erfaf)ren, mit

toa^ für !leinen fünften unb ^riegSliften id§ meine @r*

oberung ju Staube brachte. @enug, bafe id^ nid^t eine

boEe 3öod§e brandete, U^ ba§ gro^e ^iub, befjfeu lau*

toarmeö Slut biSl^er nie eine järtlid^e 2:em)jeratur erfal^ren

^tte, für mid^ glül^te, fo tt)eit ein ^g)äring, nad§ jenem

»^einefdieu ßiebe, für eine 5lufter fd^toärmcn fanu, unb ba^

er nad^ öierje^n Sagen, toäl^renb bereu er jUjar nid^t

5l|)^etit unb Sd^laf, aber feine ^affion für bie ^T^oto*

gra^^ie öerloren ^atte, ber Srau 5Ö^ama erflärte, er toerbe

mid^ auf jeben gatt l^eiratl^eu, fie möge bagegen jagen, toaö

fie tootte.

Unb er ^t e§ burd^gefe^t, obtoofil er mit feiner Butter

barüber unüerfö^nlid^ ^erfaflen ift. Seit fed§§ äöod^en ift

er mein „glürflid^er" @atte, tt)ie id^ ber äöal^r^eit gemä§

be^u^jten barf, beun ju attem übrigen Komfort feinet

t)ielt)ern)öl^nten ßebenS ^at er nun au(| nod§ eine g^^ßu,

bie i^n in feiner äöeife ^inbert, bie Oierunbatoangig tag*

lid^en ^JJlu^eftunben feines jungen ßebenS mit ßffen, @ä^nen,

Si^lafen unb 5lufna^me malerifd^er ^egenben iinjubringen,

unb bie i^m nid^t einmal 5lnla§ jur ßiferfu(|t giebt, ba

fie fid^ für bie 5!Jlänner über^u^t fo tt)enig intereffirt toie

für ibren eigenen.
17*
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6ie läd^eln. 8ie unterbrütfen bie na^elteöcnbe S5c=

merfung, ba§, tüenn auci) mein ^erj xi}m nxS}i untreu

ttjerben motzte, ba ic^ eingeftanbenerma^en !eine§ Beft^e,

meine ^tjantafie mir unb i^m bo(^ öietteid^t einmal einen

©treid^ f^ielen fönnte.

3lBer ba§ ift ]tf)x untüal)rfd§einlic^. ©eit biefer legten

%Mt, bie fie mir angetan, Bin ic^ fo grünblic§ mit il)r

BrouiEirt, bafe fie foBalb nic^t mieber §lac§t üBer mi(^

geminnen tt)irb. O toenn 8ie tüü^ten, toie taufenbmal i^

biefen legten ©_d§ritt Bereut ^aBe! SBal^rmtig, toir toerben

mit bem geftraft, toaS mir un§ gett)ünj(i)t ^aBen! 2)iefer

mein 3leid§tT§um — menn er aud^ mit^ nid^t glüdEüd^

mad^t — iä) ^atte mir'§ ]o |d§ön gebadet, 3lnbere bamit

äu BeglücEen. ^Jlun faufen mir |o buri^ bie Söelt, ba§

mir !aum 3^^t BleiBt, einem SSettler am SGÖege einen

X^ater ^uäutoerfen, ber fein ©d^irffal nid^t manbeln lann,

unb mö^renb id§ fürftlid^ ju ^Dflittag effe, fteEt meine

^liantafie mir bie ^laufenbe üor, bie fro^ toären, nur für

eine Sßod^e ba§ ju ^aBen, tt)a§ täglid^ für unfern SBein

braufgel^t.

©ie feigen, ganj i^erjlog ift biefe öerl^ängnifeöolte $^n=
tafie boc^ nid^t. 3lBer ^ier enbet meine 5Dtad^t. 5!)lein

Wann ^t bie ^anie be§ 9leifen§; tt)enn er fid§ tjon ber

©teile Bemegt, glauBt er (Sttoas ju t^un, unb öon feiner

TOffion, bie ganje fid^tBare SBelt 3U pl^otogra^^^iren, l^at

er eine l^o'^e Meinung. ©0 fahren mir benn runb um
bie @rbe, ein Courier, ber genau toei§, mie e§ feiner §err=

f(^aft Bequem unb angenehm ift, reift öorau^, um Guar*
tier ju BefteEen, ple^t toirb 5'lid§t§ üBrig BleiBen, toa§

id^ nid^t gefe^en, teine ©^jeife, bie \^ ni(|t ge!oftet, !eine

jal^me ober toilbe ©^rad^e, in ber man mir ni(^t guten

2;ag gefagt ^ätte. 5lun, öieEeid^t ift bie§ ba§ einzige

^Pflittel, meine $l)antafte burd^ UeBerfättigung enblirf) jur

ülu^e äu Bringen. Ober glauben ©ie, ba§, toenn fie auf

ber (Srbe fertig ift, fie fid§ bann jum ÜJlonbe auffd^mingen

toerbe ? 5^ein, bie ©terne bie Begehrt man nid^t. 3ßenn id^

l?pn unferer üteife um bie Söelt ^urürftel^re, mirb l^offent*
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Ud^ mein ^art^rtum öoEenbet jein, unb iä) toerbe in

untrem ^au]e in 5lmfterbam mid§ für ben Sdeft meines

ßebeng mit 2u(|)enauc^t bejc^äftigen.

©ie ladete unl^eimlid^ unb fu^r fid§ mit bem %a]ä)m*

tu(^ über bie fingen. S)a fommt meine S^fe, fagte fie,

um mir onaufünbigen, ba| ^Jti^n^eer jeine ©iefta beenbigt

unb gefragt l^abe, tpo ^^froum geblieben |ei. ©ie toerben

frol^ fein, t)on mir erlöft ju merben. äöenn ©ie mid^

nad^ aU biefen S5e!enntni|fen mit gutem ÖJetoiffen objol=

t)iren fönnen, geben Sie mir bie ^anh. — ©o! — id^

ban!e 3^nen. ßg ^at mir mo^lget^an, ba^ id^ einem öer-

ftel^enbcn ^enjd^en einmal 5lile§ jagen fonnte, toaS id^

gegen unb für mid§ auf bem ^erjen ^atte. 2)a6 Sie eS

3U einer 9lobette Verarbeiten, l^abe id^ nid^t ^u befürd^ten.

3d^ mei^, ©ie lieben e§ nid^t, unft)mpat^ifd^e Sfrauen*

geftalten ju fd^ilbem, unb mit aU S^rer Äunft fönnten

©ie, toenn ba§ ^ilb äl^nlid^ mürbe, mid^ nid^t liebenS«

mürbig barfteHen. ^leic^tJiel! 3id) ^be mid^ nid^t gemad^t.

es märe beS ^artt)rium8 8U öiel, tnenn id^ nod^ eine be*

fonbere SJerantmortung bafür tragen fottte, ba| id^ tUn
nid^t anberö bin. ©lüdClid^e Steife!

©ie nidCte mir mit einer freunblid^en ©eberbe 3U. 3d^

mollte nod§ 3lEerlei ermibern, i^r fagen, ba§ biefe ©tunbe

im 9l^einnebel mir unöerge^lid^ fein mürbe, unb ba§ id^

nid^t bafür ftünbe, ob iä) nid^t bod^ einmal fo ober fo baS

S5eid^tget)eimni§ bred^en mürbe. 2)a mar fie mir fd^on

entfd^munben, unb id^ fal) nur nod§ ben neugierig liftigen

S3licf, mit bem bie Äammerfa^e ben SJertrauten i^rer ,!^errin

mufterte, el^e fie in bie Kajüte ]^inabglitt.

Sit)n Minuten f^äter berfünbetc bie 3)am|)ferglodfe,

ba^ mir ^aina erreid^t l^atten. @leid^ barauf taud^te ba§

breite, fommerf^roffige @efid^t be§ jungen ß^emannS aug

ber 5:iefe ber Äajütentre^pe auf, |inter i^m ber blaffe

grauenfo^f in ber ^apu^e. 2)a§ Söfd^en l^atte fid^ mit
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bcm Ieicf)teten §aubge))äd£ i^rer §eiTf(f)aft betaben, tuä'^rertb

ber Äettner eifrig ba§ Uebrige uad^trug. 5lm Sanbung^fteg

Mattete fd§on ein ^Jlann in tabellofem, fd^tüarjem ^Injug,

in toeld)em id) ben ßourier öermutl^ete, ba et ben |)ut tief

abjog unb bann einen S3ebienten l^erbeitoinÜe , ber fci)on

t)on fern mit bem 55läbd§en einen öertrauU(^en SBin! auS^

getaufd)t ^aiit. (Sin eleganter äßagen ^ielt am Gnai, ben

fofort ba§ ß^e^saar beftieg. ^^t er fortroEte, er^ob fid^

bie junge f^frau noi^ einmal unb btidte nad) bem San*

bungSfteg ^urütl, tt)o ic^, nur auf meine eigene SJebienung

angetoiefen, nod^ @tn)a§ ^u t^un ge^bt ^atte. ^ä) fa|

beutli(^, toie iT^re großen, ruhigen klugen mi(^ grüßten,

unb jog freunblid) toinlenb ben §ut. 2)ann rofite ber

äöagen baöon.

^a§ Silb meiner feltfamen üleifegefäl^rttn Blieb aber

noc§ lange öor meiner ©eele, in jener fd^toanfenben SSe-

leuc|tung, bie eine tDiberf^3rud§§t)oEe @m^finbung über bie

3üge eine§ ^eufd^engefid^t^ ju Verbreiten pflegt. 2)er naiöe

^t)ni§mu§, mit bem fie mir t)on il^rem 2;i^un unb ßeiben

beri(^tet ^atte, bie trodene ©ad§lid)!eit, mit ber fie i^r

3fnner[te§ entblößte unb ba§ ©ecirmeffer an Organe legte,

bie ben meiften tl^reg @efd§led§t§ nur burd) i^re Functionen

betannt 3U fein :pflegen, Ujar in bemfelben 5lugenblitfe ah
fto^enb unb an^ie^enb getoefen. 3(^ glaubte if)x jebeS

SGßort, toa^ id^ i^x fclion ^0^ anrechnen mu^te nac^ fo

mand^en t)erfd^ämteren , aber fid^tbar jure^tgemad^ten

.^eud^elbe!enntniffen tüeit fd^önerer ©eelen, benen id) be*

gegnet toar. 3e me^r id^ über ba§ ungetoöl^nlid^e 5^atureE

biefeg 3öeibe§ na(^bad§te, je me^r befeftigte fid§ ber @in*

brudt, ha^ 3lEe§ in i^r mit redeten fingen juging, fo feit*

fam ftd§ aud^ bie miberftreitenben Elemente i|re^ Siöefen^

3ufammenfinben ntoc^ten. ^ä) bereute lebhaft, fie nid^t im
legten 5lugenblitf nod^ gebeten gu l^aben, ba^ fie mir tjon

itiren ferneren Sd^icffalen einmal 9^ad^rtd§t geben möge.

2)a6 fid^ ba§ le|te Äaipitel il^rer Memoiren in einem l^ollön*

bifdi^en iul^engärtd^en abf:pielen toürbe, tonnte iä) nun unb
nimmermehr glauben.



268

So öeröingen eintöc 3a^re, in benen bet |(^atfum*

tiflene ^^axatkxtop^ meiner „^ärtt)rerin" bnrd^auS nid§t

t)etbla§te, boi*^ ol^ne bafe ein nener Sh ^inäugefontmen

njäre. 5lu(^ l^atte iä) mi(i) nie öerfnd^t gejü^lt, mit eigener

^^J^ontafie bag S3ilb ju ergänzen. 2öie fonnte öon :|)jt)(^o^

logifc^er ßonfeqnenä, bie eine 2)ic^tnng boc^ Verlangt, bie

9tebe lein, bei einer 5flatnr, bie einer S)i^ci:plin be§ ^er^en^

nic^t Untertan ift unb feinem anberen Gebote gel^ord^t

ai^ bem „ber en)ig T6eh)egUc^en , immer nenen, feltjamen

3:oc^ter Soöi^, feinem ©d^oo^ünbe ber ^T^antafie"

!

Unb gut, bafe id^ bie ^anb baöon lie§. S)ic ßnt*

I)üttung ber toirflidien ©ntmirflung, tük fie ein glürflid^er

3ufatt mir offenbarte, l^ätte bie forgfältigfte fünftlerifd^e

(iompofition Befd^dmen muffen.

3m ^od^fommer be§ öierten Sa'^reg nad^ jener 5^ebe(=

fal^rt auf bem 9l^ein ^ielt id^ mid^ etlid^e äöod^en in

(5t. 5Jlori^ auf, nid^t in ber beften för^erlid^en unb ge*

müt^Ud^en ©timmung, um mid) in bie bunte gro§e 2öelt

äu mifd^en unb an i|ren mand^erlei S5eranftaltungen ^ux

35erfd^eu(i)ung i^rer ßangetoeile, lleinen SSätten, 2)i(ettanten^

concerten unb bem ettjigen @rodfetf))iel %^üi ^u nel^men.

'üuä) bie 5ln!ünbigung eines glötenconcertS, ba§ am 3lbenb

im Äurl^aufe ftattfinben fottte, lodtte mid^ nid^t. 2)er

S5irtuo§, ein granjofe, l^atte fdf)on in ben anberen ^ötel^

mit üielem SSeifaE fid§ !§ören kffen. £)od§ ba er mit feinem

3nftrument baS ganje ^^rogramm aEein auäfüttte, gebadete

idt) ieneS alten 6d^eratt)orteö : 3öa§ ift langweiliger aU
eine giöte? — S^ei flöten! — unb toottte eben, ba ba§

^ublüum fid^ p öei-fammeln begann, mid§ inS g^^eie

fiüd^ten, ah einer meiner 35e!annten mid^ feftl)ielt unb

i)alb mit ÖJemalt in ben ©aal fc^le^^jte, ba er be!^au^tete,

er l^abe ben ^ann fd^on jtoeimal ge^^iirt unb fomme nun
jum britten ^al, toeil fein S^iel in ber Xf)ai ettoaS

^lufeerorbentlid^eS fei unb aud§ feine ^rau, bie il^n auf

bem giügel begleitete, eine ganj eigene ^n^iel^ungäfraft

ausübe.

3d^ ergab mid^ in mein ©d^irffal, unb toir festen un§
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in bie brüte ober bierte Sflei^e, toäl^renb mir mein ^efäT^rte

beftönbig t)on jenem 3Jlufifer)3aare tJor|)Ianberte, toie rül^renb

e§ fei, bie junge grau um ben blinben 3)tann bemül^t ju

fe^en, tnie fie i^^n 5Jlorgeng 3um Brunnen begleite unb
9la(^mittag§ an bie fd^attigften ^piä^e im SBalb, unb tt)ie

man e^ bem ftra^^lenben 5lugbru(f feinet ©efid^tS anfeile,

ba^ er in fold^er §ut unb Pflege bie ©c^toere jeineg @e*

bred§en§ taum noc^ em^finbe.

3^c§ ^örte nur mit falbem O^re p, im 6titten un^

mut^ig, ba§ iä) mid^ l^atte überreben laffen, unb ent*

fd^Iüfjen, mi(^ babonäumad^en, fobalb mir ba§ fü|e Öetön,

bag nur im t)oEen Orc^efter p feinem 3ledöt gelangt, auf bie

sterben fatten toürbe. 5lber fd^on ber Eintritt be§ blinben

3Jlufi!er§, ben feine fc^lanfe, gana fd^toarj gefleibete f^rau

mit ber anmut^igften 3öi^tlid§!eit an ber §anb führte, tjer«

ttjanbelte meine ©timmung auf einen ©d§lag, benn ber erfte

fSlid l^atte mir gezeigt, baß biefe S)ame ^iemanb anber§

Ujar, al§ meine mol^lbefannte „5Jtärt^rerin".

©ie toar burd^auS nid^t öeränbert, feitbem id^ fie 3U*

le^t gefeiten, ja id§ glaube faft, fie trug nod^ baSfelbe

Meib, in toelc^em fie il^re §od^seit§reife gemad^t ^atte.

^'lur ber Wann an il^rer Seite toar ein anberer, unb aud^

ber 5lu§brudf i1)xt^ @efid^t§. 2)enn mie fie bie großen,

rui^igen fingen je^t über ben gefüttten ©aal fd^toeifen

ließ, bemerfte id^ ftatt be§ !üT^len, faft bitteren S^^^^ ein

glürflid^eS ßäd^eln um il^ren 9Jlunb, unb eine leiste Sftötl^e

überflog il^re äöangen, al§ fie je^t ii^ren unbel^ülflid^en

hatten auf baS ^obium führte, too er fid^ mit öottenbetem

5lnftanbe in§ ßeere l^inein Verbeugte, ©ie felbft mad^te

feine S[^erbeugung , al§ fei fie nur gleid^fam bie äßaffen*

trdgerin eine§ gelben, ber jejt einen ©ieg ertäm^fen follte.

Öauä geräufd§lo§, nad^bem fie i^m bie glöte einge'^änbigt

liatte, nal^m fie l^inter i:^m am offenen Sflügel $la^ unb

fing fogleid§ an, mit einigen !räftigen ßäufen unb 5lccorben

3U |)rälubiren.

3)ann begann er fein 8|)iel. 3d^ ^be nie ein äl^n*

lid^eS gehört, gemiß tunfttJoEexe , aber feinet, baS mid^
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fo etgentl^ümltd§ ergriffen ^tte. 5lu§ einer elegifd§ jarten,

finblid^ rü^renben 6^antilene im üblichen glötenftil enttoirfelte

fid^ mit toad^fenber güEe be§ 2one§ ein fo männlid^ tiarer

unb energifd^er @efang, ber immer !ül^ner unb feuriger

anfd^ttjott unb fid§ bi§ ju einer l^erauSforbernben |)eftig!eit

fteigerte, bafe man ba§ fentimentale Snftrument nic^t tüieber*

erfannte unb irgenb eine Ärieggtuba ju l^ören glaubte.

Unb hoä) blieb 5lEeg in ben ©renjen ebler, c^aralterDotter

^ufü, in ber fic^ eben nur ba^ heranbringen einer

ta^jferen ^enfd^enjeele auS fleinmüt^iger Stimmung ju

einer fc^önen, glürflid^en grei^eit unb ©elbftl^errlid^feit

aug3ufi)rec^en fd^ien.

3i(^ fa^ auf baS Programm. 5lr. 1, röverie, bom
(ioncertgeber. 3d^ geftel^e, ba^ mid^ t)on atten fpäteren

©tüden, oblDol^l fie meift berül)mte 6om|)oniftennamen

trugen, teineS jo leb^^aft fejfelte, mie biefeS erfte.

5lud^ ber @:pieler felbft l^atte auf ben erften ^Mxd

meine ganje 2^1t)eilna]^me getoonnen.

ßine aartgebaute ^eftalt öon mittlerer ®rö§e, ein

fanfteg, faft toeiblid^eS @efid^t t)on fd^lid^tem, blonbem

,&aar Urningen, bie umnad^teten Singen o^ne ben traurig

gefpannten Sluäbrurf, ber 35linben a« eignen pflegt. Sel)r

j(^ön toar bie 6tirn, tjon ungetoöl^nlirfier äöei^e unb Glätte,

unb toä^renb beS <5^)ielS fonnte id^ bie klugen nid^t toeg*

toenben bon ben ungemein garten unb fd^lanfen gingem.
(Sine fold^e ßrfd^einung ptte tool^l aud§ bei geringerer

Äunft ein iebeS ^ublüum au leb^^after 8t)mpat^ie fort*

geriffen.

5llS baS nid^t attaulange Programm erlebigt toar,

er^ob fid§ bie Mabierf|)ielerin, toartete befd^eiben im hinter*

grunbe, bis ber ^ünftler feine bielfad^en ^Verbeugungen

obfolbirt l^atte, unb trat bann leife au il^m, i]^n ^^inauS*

aufül^ren. äöäl^renb fie nod^ einen legten ^licE in ba§

^u'blüum toarf, ^tte fie mi(^ gefeiten unb auf ber ©tette

er!annt. 3d^ fal^, ba§ i^r blaffeS @efid§t fidC) leidet rötliete,

unb glaubte einen faft unmerflid^en ^rufe i^rer ^ugen^

tt)im))ern a« getoa^ren. |)atte irf) nod^ einen «g)aud^ öon
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ätüeifel gef|)ütt, ob fie e§ toirfUd^ fei, fo t)erfd)tt)anb bet*

felbe nun ööEtg.

^6) erfuhr, ba§ fid^ ba§ $aar in einem |e:^x Befd^ei*

benen fleinen ÖJoft^of oBen im S)orfe niebergelaffen ^abe.

(Sie bort noc^ l^eut ^benb aufäufuc^en, jd^ien mir nid^t

too^lget^n, ba ba§ (SJefid^t be§ ^anne§ toätjrenb be§

legten ©tiitf^ eine getoifle 5lbf^annung öerrat^en Tratte.

2)0(^ nat)m id§ mir bor, morgen frül^ ju tjerfud^en, ob id^

ba§ SHed^t ber alten S3e!anntfd^aft geltenb mad^en fönne,

unb ob fie geneigt fein möchte, mir bie gortfe^ung i^re§

ßeben^romang an^uijertrauen , bie ttjal^rl^aftig einem un^

erwartet frühen (5d§lu^!a^)itel äl§nlid§ faT^.

^n fol(^en @eban!en ging id), meine ßigarre raudCienb,

auf bem bunilen $la^ bor bem Äur^ufe auf unb ab, too

tro^ ber balfamifd^en 5la(^t!ül^le unb ber überfd^toänglid^en

Sternen^rad^t !aum no(^ eine 50^enfd§engeftalt fid^ regte,

als id§ :^Iö^li(^ hinter mir rafd^e toeiblid^e Stritte ^örte

unb mic§ umtoenbenb S)iejenige erblickte, mit ber meine

Gebauten fid§ befd^äftigt ^tten.

(Sie toar in ba§ feibene 5JtänteId^en einge^üEt, toie

an jenem ^^ebeltage, unb ^atte toieber ba§ Äa^ugd^en über

ben Äo^jf gebogen. 2)a fie fal^, ba^ id^ i^^ren ^Injug

mufterte, läd^elte fie unb fagte:

kennen (Sie i^n nod§ toieber ? (5§ ift berfelbe ^egen*

mantel, nur ettoaS gealtert, unb aud§ baSfelbe SSeid^tünb,

ba§ @ie bamalS fo gütig abfoltjirt liaben, nur fo feltfam

umgetoanbelt , ba§ fie fid^ oft felbft faum toiebererfennt.

^iS) "^abe 6ie nod§ auffud^en muffen unb bin fo frol^, (Sie

gleid§ gefunben ju l§aben. 5!Jtorgen ge^en mir fort, e§ ift

eine gar ju ^übfd^e Fügung, bafe i(| ^l)nen T^ier mieber

begegnen foEte. 3Jlein 5Jlann lä^t (Sie grüben, er ift

immer fe^r ermübet, tt>enn er gef:pielt ^at, unb mu§ fid§

bor @r!ältung lauten. @r toeife aber, ba§ icf) Sie nod§

f^jredfjen mottte, unb l^at gar 5^id§t§ bagegen. S)a er blinb

ift, mu§ er mir aud^ blinbUngS Vertrauen, baS ift ber

Sior^ug feineg ^ebred^enS. äöie !önnte auc§ ein SSlinber,

ber eiferfüd^tig toäxt, nur einen einzigen Sag überleben?
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Unb tüaö toäte für ein SHei^ babei, felbft für bie SJer-^

tt)orfenfte, einen ^Dlann, ber fie nid^t bctoac^en !ann, ju

betrügen? äöenn man i^n boEenbg liebt —
aber fe^en ©ie nur 3^ren ^Ibenbf^a^iergang fort. Se*

n)egunö tl^ut mir gut nad) bem langen ©piel, unb id§

begleite ©ie ein äöeild^en. 3öa^ l^aben (Sie nur gebadet,

al§ Sie mid^ :plö^lid§ l^ier auftreten fallen, in fo befc^ei-^

benen S^erl^ältniffen , ol^ne ^ammerjungfer, Courier unb
^ottänbifc^en 5^abob aU ©chatten? 2)ie 5lbenteuerin ! ©o
^t fie'g bod^ nid^t auf bie ßänge aufgehalten unb fid^

tjon bem äöirbeltoinb i^rer ^l)antafie l^ier Veraufträgen

laffen in @efettfd§aft eineS fal§renben 5)lufi!anten , ber fo

tt)enig il^r legitimer ©atte ift, toie tjietteid^t jener ^^oto*

gra^"|irenbe äöeltumfegler eS tt)ar! ^eftel^en ©ie nur,

ettoag 5lel^nlic^e§ Traben ©ie gebadet, unb id^ tonnte eS

S^nen nid^t übel nehmen. 2)ie§mal aber ^t S^r pxop^t^

tifd^eS @emütV *Siß ^od^ getäufd^t. 3d§ bin toirflicf) bie

red^tmägige grau biefeä armen ^linben, toie iä) bie an^

getraute Gattin be§ Slmfterbamer ^utterjö^nd^eng toar.

^Äber biefer ©d^idtfalgttjed^fel l^at fidf) bieSmal ol^ne (Sin*

mijc^ung meines S)ämonS boll^ogen, unb ba Sie U)iflen,

ba^ id§ meiner ^^antafie fo biel 5lrgeö ju bauten ^atte,

mirb e§ Sie auc^ nid^t ujunbern, ba| fie bei aU meinen

fpäteren ©rlebniffen gar nid^t me^r ju äöort gelommen ift.

Einmal freilid^ ^t fie fid§ nod^ einmifd^en tooEen

unb ätoar fo, ba§ fie mid^ umö ^aar 3um aEerbümmften
Streid^ meinet ganjen ßebenS berfül^rt l^ätte. ^a rettete

mid§ aber jum ©lürf nod^ in ber legten ©tunbe eine ^ö^ere

^ad£)t, bereu S5orT^anbenfein id^ big bal)in nie gef^ürt ^atte.

teufen Sie nur, id^ bemertte, ba^ iä) toirflicf ein ^erj

l)atte, toenn eö aud^ aiemlid^ berfümmert unb unbeholfen

roar. 5lber feitbem "^at eS fid§ bod^ ein n)enig ^erauä*

gemacht unb fann fid^ je^t neben mani^em anberen, ba§ eine

normale ^ilbung genoffen ^at, mit ß^ren feigen laffen.

S)ieg äÖunber gefd^ai^ in Äonftantino:pel. S5on 5!Jlain3

big ba^in ju gelangen, ^tten mx äat}x unb 2:ag gebrandet,

ba eg untertoegg gar ^u biel ju ^Votogra^3l)iren gegeben ^atte.
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(Sübbeutfd^lanb, 2:irol, ©aläfammergut , Ungarn — @ie

begreifen, ba§ tüix einen ütie|en!offer tiott :pittore§!er ßanb*

fd§aft§Bilber mit nn§ führten, al§ toir enbUd^ in Äonftan*

tino:pel §alt mad^ten, nm bort ben Söinter an^nbringen.

6ei e§ aber, ba§ bie angeftrengte Arbeit meinen armen

5Jlann erjd^ö^ft ^atte, ober Wax jeine SebenStoeife , bie er

tro^ be§ anbern Mimag nirfit änberte, feine ^eignng p
f(^teeren äöeinen baran ©c^ulb, lur^, er erlitt balb nad§

nnferer 3ln!nnft einen leidsten ©d^laganfaE. S5ieEeid§t

l^ötte er itin Bei feiner 3ngenb nod§ einmal üBertounben,

toenn er jnr ^pflä^ignng im ^:§otogra|)l^iren nnb 3:rin!en

3n Betoegen geh)efen tt)äre. 2)o^ !anm toar er toieber auf=

geftanben nnb ^atte t)on bem 5lnfaE nur eine ettoa^ fcfitoere

Sunge bel^alten, fo Begann er toieber ba§ ßeBen im alten

ma^lofen 6til ju treiben, fo ba§ eine SQÖieberT^olung be§

©d§lage§, biegmal Big in ben @i^ be§ ßeBen^ hinein, un=^

angBleiBlid^ mar.

OBmo^l id§ iT^n nie gelieBt ^atte, mar ic§ il§m bod^

eine treue Pflegerin, nnb ba er enbli(^ fein Bi§d)en @eift

aufgaB, em:pfanb iii mirflid^ fo (Bitoa^ toie einen S^erluft,

eine ßürfe in meinem nun mieber ganj T^alt^ unb jiellofen

SeBen. ^ä) l^atte ^toax meine greil^eit miebergemonnen.

5lBer nid^t einmal bie 5!Jlittel, fte nac^ SöiEfür mir ju

9flu|e 5U machen, maren mir geBlieBen.

2)enn nod^ an bemfelBen 2;age, too mein armer 50flann

bie klugen fd§lo§, öerfd^manb jener Courier, auf ben er

fein t)oEe§ S5ertrauen gefegt, bem er mei^r unb me^r aEe§

@ef(^äftli(^e, aud^ ben Brieflid^en SBer!eT§r mit feinem S3an*

quier üBerlaffen |atte. 5!Jlir mar ber 5!Jlenfd§ mit feiner

gefc^meibigen Untermürfigfeit ftet§ tjerböd^tig gemefen. S)od^

|atte i^ i^n l^öd^ften^ im S5erbaci)t Bebeutenber Unter*

fd^lagungen, üBer bie mir Bei unferm üteid^tl^um un§
tröften lonnten. ^t^i aBer erfannte id^ 3U Wäi, in mel*

ä)tn ,g)änben mir gemefen maren. S)er ^enfd^ mar nid^t

nur mit nnferer 9teife!affe burd^gegangen , fonbern ^atte,

ha^ ©iegel unb bie Unterfd^rift feinet .^errn miprauc^enb,
aud^ bafür geforgt, ha^ faft unfer ganzes SJermögen au§
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bcm S5an!^ufe, tüo eö be^onirt toar, in feine ^änbe über*

gegangen toar, ha er öorgegeBen ^tte, e§ fotte in türüfc^en

unb ungarifi^en Söert^en angelegt n)erben.

^ie§ erfu'^r id), ha ic§ nti(^, nad^bem ba§ SSegräB*

nig bie le^en Mittel öerfd^lungen l^atte, nad§ 5lmfterbam

toenbete, um ba§ @elb jur ülürfreife ju etl^alten. @in SSrief

an meine ©d^tpiegermutter , bet iä) meine ßage |d§itbette.

Blieb unbeanttoortet. S3efannte unb Gönner l^atte i^ nid)t

in ber toilbfremben (Stabt, bu tüir gan^ für un§ gelebt

^tten. So toar id§ benn ärmer als meine Aammerjungfer,

bie in meinem ^ienft ein Ijübfd^eS ©ümmd^en äufammen*
gefd^arrt l^atte, unb mufete mir bie 2)emütl§igung gefaEen

laffen, ba^ bie fd^laue ^erfon, aU iäj fie entließ, mir ein

2)arlel^en anbot, toaö id^ natürlid^ mit einem faltblütigen

^d^feljurfen jurücfmieä.

(Sntmut|igt aber, niebergefd^lagen unb um ben ©d^laf

gebrad^t ^tte mid§ biefe %Mt be§ ©d^idEfalS leineStoegg.

Sofort trat meine alte 2;röfterin, bie ^^ntafie ju mir

unb erbat ftd^, ftatt eineä SluStoegä au§ meiner mi^lid^en

Sage mir l^unbert anaujeigen. 3% traute il^r aber nid^t

me|r, unb mit gutem ©runbe. Statt mid^ mit aben*

teuerlid^en planen ernftlid^er ju befd^äftigen, lieg id§ mid^

eine äöeile gebanfenloö treiben unb badete: toenn iä) mein

le^tcö ?lrmbanb unb meine ^erleno^rringe öerfauft ^ben
merbe, ift immer nod^ ^di, irgenb ^ttüa^ ju erfinnen, toaS

mid^ über Söaffer ^Iten !ann.

!^iefe ^di jebodCi näherte fid§ unauf^ltfam. @ine^

fd^önen Sfrül^lingSmorgenö ftanb ic^ auf bem SSalcon

meinet Rotels unb fa^ in bie enge, menfd^entoimmelnbe

@affe l^inab, nid^t gerabe in beS^erater Stimmung, bod^

immer'^in nac^benfli^. ^er Lettner ^tte mir bie le^te

^onatSred^nung gebrad^t. Söenn id^ einen großen ^ia^

manten, ben id^ am Ringer trug, 3U @elbe mad§te, blieb

mir gerabe nod^ fobiel übrig, um einen Weiteren Monat
]^ier barauf ju toarten, ob ein günftiger Söinb T^erantoe^^en

unb mein feftgefal^reneS ßebenSf^iffd^en hjieber flott mad^en
möd^te.
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^[nbeut id) jo über bem 33alcongelänber lehnte unb
mit einem 3^a§minälüeig f^jielte, entftanb unten eine leB*

!)afte ^Betoegung, unb ici) metfte, ba§ man ein ungetDö!)n*

lid(iere§ ©^auf^iiel erwartete. ^i(i)t lange, fo !am ein

glänjenber 3ug rei(^ge!(eibeter SSerittener bai)et, bei @ro§*

|err jelbft in iT^rer ^itte auf einem fc^önen, golbgejäumten

©d^immel mit einer golb* unb ebelfteinbli^enben ©uite.

3d§ ^atte ben ^etrn no(^ nie gejetien unb betrachtete i^n

mit neugierigem S^ntereffe, hoä) o^m mir @ttDa§ babei ju

beuten, ^nbem er aber meinem SSalcon fid^ nä'^erte, j(^lug

er :^lö^lid§ bie Singen langfam ^u mir auf, unb unfere

S3li(fe trafen fi(^ too^l ^elin ©ecunben lang. @in eigene^

^efü:§l übermannte mi(|. ;^n meiner S^ermirrung , unb
ba iä) e§ ))einlid§ em|)fanb, mid^ tok eine SSilbfdule an=

ftarren ju laffen, ^ob id^, al§ er bic^t unter mir angelangt

toar, hu §anb unb lie^ mein ^aSmin^toeiglein faEen, ba§

gerabe öor i^m auf bem 6attel!no^f nieberfant. ©ofort

^atk er e§ ge^^ajd^t, betoegte e§ mit einem leidjten, tjertrau=

lid^en (5Jru§ gegen mi(^ unb ritt bann bie Strafe meiter.

Äaum mar er mir entfd^munben, fo l^atte id^ eine ^ef*

tige ^nfet^tung meinet alten 2)ämon§ ju beftel§en. 2)u

l^aft i:§m offenbar gefatten, raunte er mir ju. ^ier !önnteft

bu nun bein @lüd£ mad^en unb ettoa§ ganj Uner§örte§

erleben. @r mirb o^ne S^J^if^l ^^ilb burd^ biefelbe ©trage

jurüdttel^ren. '^ai^ nod^ ein menig Toilette unb bollenbe

beine Eroberung, äöer mei§, toag barau^ mirb.

2^d§ l)örte biefe ©inflüfterungen meiner leid^tfinnigen

^^antafie mit ^erjtloipfen an, aber id^ ^tte bod^ S5er*

nunft genug, bie ©d^md^erin ^um (5dC)tDeigen ^u bringen.

5^ur ben ^la^ auf bem Salcon tierlieg id^ nid^t, bod§ mit

bem feften 35orfa^, toenn ber ©rog'^err mir!li(^ mieber

öorbeüäme, i^m burd^ ein !alte§, ^o^müt^igeg ^efid^t jebe

-Hoffnung ^u benelimen.

%U i(| mehrere ©tunben umfonft getoartet ^tte, fül^lte

id§, pgleiä) mit einer !leinen ^räntung meiner ßitelfeit,

gleid^mol^l eine @rleidf|terung, bag mir bie $robe, bie id^

öieEeid^t nid^t beftanben ^aben toürbe, erf^art toorben toar.
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3öie aber erftaunte ic§, aU am ^ad^mittag, ba i^

eben mein befd^eibene^ ^a^^l anf meinem ä^^tmer ber*

^el^rte, ein 2)iener au§ bem ©erail hei mir eintrat nnb
in gebrochenem granaöfifd^ eine SSotfc^aft an mid§ an§»

richtete, bie anf nic§t§ (Seringereg ^inauSUef, al^ auf bie

^^nfrage, ob id) geneigt njäre, in bem .g)arem feineS faifer*

liefen ,!^errn eine meiner ©d^ön^eit unb SSilbung ange^

meflene 6teEe einpnel^men.

(Statt aÜer äntmort ladete id§ bem ^enfd§en juerft

gerabe in§ ®efid§t. 5ll§ aber bie glatte ^u|)^)lerlaröe ganj

ernftl^aft blieb, tt)urbe aud^ id§ nad^benflic^. 2)a§ ber

flüd^tige Xraum meiner ^^ntafie fid^, wenn id£) nur toottte,

t)ertt)ir!lict)en fönne, natürlid^ nur mieber gu meinem Unheil,

erfüEte mid§ mit einem gettjiflen ßntfe^en, ba§ aber ben

Steij ^tte, mie menn man eingelaben toirb, einen ßuft*

ballon 3U befteigen, unb atoifd^en gurd^t unb 2öag^lfig!eit

l^in unb l^er fd^toanlt. 3llg ber 3lbgefanbte el^rfurd^t^öott

fd^mieg unb mein Sad^en nid^t für einen SSejd^eib ju nel)men

jd^ien, fa§te id§ mid^ unb ertoiberte, id^ toiffe bie mir an*

getragene l^o^e (Sl^re 5U fd^ä^en, bod^ fei mir meine ^^-xtu

l^eit 3U treuer, um fie gegen ungetoiffe S^ortl^eile unb 5ln*

nel^mlid^feiten T^in^ugeben. 2)er ^ann aber lieg fic^ nid^t

abfljeifen. @r gab mir ju öerfte^en, eg fei bem ^o^en
»^errn mit feinem eintrage tJoEer ©ruft, unb er ujerbe einen

fo leidet geflod^tenen Äorb nid^t gelaffen einftedEen. S5ift

bu nid^t toiEig, fo braud^' ic^ ©etoalt! flang aug feiner

gett)unbenen ^ebe l^erauS, fo bag id^ e^ geratl)en fanb,

tjorlduftg um S^ii ^u getoinnen, mid^ auf Unter^nblungen
einplaffen. 3d§ fönne mid^ ^öd^ften^ ju einem S5erfud^

öerfte^^en. S)a id§ öon bem Seben im ^arem feine SJor*

ftettung 1:)ätk, bie ^erfon be§ @ro§T^errn mir ganj un*

be!annt unb e§ im 3lbenblanbe nid^t ©itte fei, bafe une

femme, qui se respecte, fid^ blinbling^ öerfaufe, fo muffe
ic^, faEö id^ über^u^t einwilligte, bie fid^erfte SSürgfd^aft

bafür erl)alten, ba§ id£) nac§ überftanbenem ^toDi^iat, faEö
eö mir nid^t be^ge, meine Sreil^eit aurüdferlangen fönne.

%Ue Weiteren ^inwenbungen fd^nitt id) entf(|ieben ab,
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unb ber bi^)lomatifcf)e Untertjänbler berlie^ mic^ enbltd),

mit bem ißemerlen, ba^ er ben Erfolg feinet ^iffion Bc*

rid^ten unb am anbern Xa^e hk 5(nttr)ott üBerBringen toerbe.

%U iä) mid§ altein fal§, toirBelte mir freitid^ ber ^op\,

unb in bemfelben ^lugenbtidfe , n)o i^ mir fagte, ba§ ic^

ha^ beräd^ttid^fte @ef(|ö)3f t)on ber äöett todre, toenn i(^

auf biefen fd^nöben 5Jlenf(^enl§anbet einginge, umgauMten
mid§ bo(f) aud^ aBenteuertid^e S3itber au§ taufenb unb einer

^a(|t, unb alte 5lnefboten tamen mir in§ Öeböd^tni^, in

bcnen euro^jäifd^e 2)amen eine glänjenbe üloHe gef^ielt

l^atten, ba fie fid^ eineg (5ultan§|eräen§ au§fd^lie§lid^ Be^

mdd^tigt unb fid§ jur 5lttein^errf(^erin beS ^errfd^erS atter

©IduBigen aufgefd^toungen Ratten.

5^ad§bem idf) mic^ aBer eine ©tunbe öon guten unb
Böfen ©eiftern l^atte l^in unb ^er jerren laffen, fd^merjte

mir ber ^o^jf fo ^eftig, ba§ iä), o^m nod^ ju einer ^nU
fdf)eibung gelangt au fein, mid^ in§ g^eie ^inauöflüd^tete.

5ll§ id) ben f(|attigen «^of meinet ,^6tel§ Betrat, burd§

ben i(^ auf bie (Strafe gelangen toottte, fal§ ic§ einen

jüngeren 5Jlann mit langfamen, taftenben 6d§ritten an ber

^Jlauer liinge^en, toie toenn aud^ er ben 3lu§gang fud^e,

unb er!annte fofort, ba§ e§ ber Blinbe fran^öfift^e giöten*

]pieUx tnar, ber ijor etli(f|en klagen angefommen unb feit*

bem ftill auf feinem 3iiunier geBlieBen toar. ©eine §ülf^

lofigMt rü'^rte mid^, fein feinet, gute§ ^efidjt 50g mi(| an.

^ä) ndl^erte mid§ i^m unb fragte, oB iä) i^m irgenb einen

2)ienft leiften !önne. 2)a öerfldrten fid^ feine meland^o*

lifdljen ßüge, er brüllte mir leB^ft bie §anb unb er^dl^ltc

mir, fein S^eifegefd'^rte, fein Älat)ierf:^ieler, mit bem er l^ier

5U concertiren gehofft, fei ^lö|lid^ nai) ^ßariS Berufen

toorben, hjo fein fÖaitx im «SterBen liege. @r l^aBe nod^

fo toeit für i:§n geforgt, ba§ er iT^m einen türüfd^en ÄnaBen
gemietl^et, um i^n ju Bebienen unb auf feinen 5lu§gängen

iju. führen, Big er felBft aurürfte^ren toerbe. 2)er ÄnaBe
aBer, nad^bem er il|n ^ier in ben §of geBrad^t, um ettoaS

Suft 3U genießen, fei fortgelaufen unb T^aBe il^n fd§on feit

(^tunben aÄein gelaffen. ^'lun §aBe er fid^ in fein 3iutmer
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^urürftaften trotten, toütbe e§ aber o^nc meine |reunbU(^e

§ülfe fd^tüerltd^ gefunben "^aben.

So ndf)m er meinen Sinn, iä) führte i^n in fein

3immer{^en, ba§ fd^Iec^tefte unb bertoaT^rloftefte im ganzen
.ganfe, unb ha iä) \dt), ba§ meine Unter^ltung i^m too'^t*

i^at, lieg iä) miä} gern Betoegen, auf feinem aertiffenen

2)iöan $ia| ^u nehmen, toäT^renb er bor mir fielen Blieb

unb mit bem (ieben^toürbigften S5ertrauen mir bon feinen

Sd^irffalen eraäl^lte, feiner (Srblinbung im fünfsel^nten

3a^re bei ©etegen'^eit einer geuerSbrunft , hu auä) ben

2öo:§(ftanb feiner ©ttern öemid^tet l^atte, feinen ^äm^)fen
um eine ©jifteuä, unb trie er enbli(i), ha er fi(^ mit @ifer

ber 5!Jlufi! getoibmet, niä)i nur feinen befd^eibenen Unter*

^att, fonbern and) bie S^lul^e feinet @emütl§e§ mieberertangt

i)aU. 3(^ bat i:^n, mir ßttoaS t)or3uf:pielen, unb er lieg

mid^ nid^t lange bitten. Sie ^aben U)n ge^^ört unb
fönnen ba^er begreifen, toie mir fein S^iiel ^u ^er^en
ging, jumal in meiner eigenen aufgeregten Stimmung
unb in jener etenben Umgebung. @r entfc^ulbigte \iä) aber

nod§ mit ber mangell^aften ^lefonanj beö 3intmer§ unb
bem gelten ber JJlabierbegleitung. 3d^ fagte, bag id^ i^n

gern accom^jagniren toürbe, toenn nur ein Snftrument im
t&aufe toäre. 2)ag ergriff er mit Söegierbe. 2öenn e^ aud^

^eute fd^on ^u fjjdt fei, toolle er morgen bafür Sorge
tragen unb jebenfatt§ ein ^laöier miet'^en, um bann gleid^

mit mir ein lleineS ß^oncert au öeranftalten. borgen?
fagt' id§ mit einem Seufzer. @ott toeig, toaä morgen au§
mir toerben toirb! — unb eraäl^Ite if)m nun mein 3lben*

teuer mit bem ^ro^errn, in ber ^D^einung, i^n baburd^

äu beluftigen. 5lber fein @efi(^t erl^ielt ben 5lugbrutf beg

pd^ften ©ntfe^enö. Sie finb Verloren, 50^abame, rief er.

Sie fennen bie l^iefigen 3iiftänbe nid^t unb toiffen nid^t,

toag eine ßaune be§ Sultan^ bebeutet. Söenn er anä} aW
3]^re S3cbingungen betoittigt, l^ernad^ toirb er einzig nad^

feinem 35elieben mit Sinnen tjerfal^ren unb nid^t baran
benfen, Sie mieber freizugeben. 3^ befd^toöre Sie, fliegen

Sie, fo rafd^ Sie fönnen — toenn Sie fid§ nid^t baau ge^

^C9fe, xxin. 1§
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mad^t fü'^leit, eine tätige .<parem§frau ju Serben. 2)a§

abtx — nein, ba§ !ann ic^ nid^t tJon S^'^nen glauBen. ^^xt
stimme, ^^x eble§ S3etragen gegen einen fremben U.nglü(f=

lid^en— (Sie finb taufenbntal jn gnt für einen ©Üaöenbienft,
toie er l^ier bon 3^T§nen geforbert unb burd) allen $run! unb
@lan3 eines @nltan§tt)eiBe§ nid^t aufgewogen tüirb.

@r l^atte meine §anb ergriffen unb BebecEte fie mit Püffen.
2öir Waren un§ in ber furjen ^tit fo nal^e ge!ommen, toie

fi(^ nur jtoet treue @efd§toifter ^u einanber füllen fönnen.

Um e§ !urä ju mad^en: er überzeugte mid§ fo böEig öon
ber ^efal^r, in ber i^ fd^toeBte, ba§ iä:) am anbern 5!Jlorgen,

ol^ne ben bi^jlomatifd^en SSotfcfiafter au§ bem ©erait aBp^^

Warten, einen 2)am|)fer Beftieg, ber nad§ SSrinbifi fahren

foEte, unb mein morgenlänbif(^e§ Wäxiftn am golbenen

.gorn ol^ne Kummer jurüdfliei. 5ln meinem 5lrm aber

führte i(| meinen guten @ngel, ber mir aug biefer ^ot]§

gel^olfen, unb ber nun nid^t me^r öon meiner Seite toeid^en

follte. ^enn fd§on an -Q5orb be§ Sd§iffe§ geftanben mir
uns, ba§ mir für einanber leBen tooHten, unb ba mir ge*

lanbet toaren, tourbe ber S5unb in atter StiEe eingefegnet.

S)ieSmal ^atte bie ^"^antafie nidCjt ben minbeften ?ln=

t^eit an bem, toa§ id§ t^at. 3d§ öerf^rad^ mir feine

großen ^errlid^feiten öon biefer @l^e; toir toaren SSeibe

gleid^ arm, unb baS SeBen eines toanbernben ^ufüanten
pflegt fein forgenfreieS ju fein, toenn er feine euro^äift^e

SSerü^mt'^eit unb fein S^nftrument — bie giöte ift. %u^
Ratten mir 3lnfangS ^arte Reiten ju Befte^en, ba bie 6on*
certe im Sommer nid§t biel eiuBrad^ten unb ein gieBer

meinen lieben 3Jlann monatelang nid^t berliefe. SlBer

glauBen Sie mir: nie fam mir ber Gebaute, ba§ id§ baS
^ärttirertl^um ber ^^ntafie mit einem 55tärtt)rert§um beS

tgeraenS bertaufd^t ^ätte. @in §er3, baS toa^r^aft lieBt,

fennt feine anberen Qualen, als ftd^ ni(^t toiebergelieBt ju
feigen, ^abor mar id^ fidler. Unb Wie munberfam mir
mar, nun ju füllen, ba^ bie ^äd^te, bie mid§ frül^er Be*

l^errfd^t Ratten, i:^r S^jiel Oerloren gaBen, ba§ id^ nun in

ber 2;^at äu mir felBft gefommen War, nid^t meT^r „auf
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etoigem Söanbern", ba^ ein bun!(er Äetn in mir ftctfte,

au^ bem eg tüie eine tüarmc DueHe ^erbor]bra(f) unb meine

bürren 2;tiebe nnb .Gräfte, bie fid^ in^ ßeere nnb 5Iben=

tcuerüc^e ^inau§geran!t l^atten, auf einmal mit ßebenö*

nnb ßiebeStüonne burd^riefelte. ©ie läd^eln, ©ie fünften,

id§ möd^te mi(^ — auf meine alten Siage — nod^ ber ßl)ri!

ergeben. Seien Sie rul^ig. 5lEe^ tDa§ an ^oefie in mit

ift, ^öre xd) erlUngen, toenn id§ meinen ^ann f^ielen ^öre.

3ft e^ nid^t munberüoE, tna^ er au§ bem armen .&0I5 ju

mad^en toeig ? äßenn er 3U ^l^antafiren anfängt, bann mirb

e^ in mir ganj ftiH. 3d^ fomme mir bann öor toie ein

tteineö ,^inb, bag im ^rm ber ßiebe fanft gefd^aufelt ein*

fd^Iäft.

Unb 3^en ba§ 3U jagen, brängte mid^ mein ^erj,

ba id^ Sie l^eut unter unferm ^ublüum erfannt ^tte.

2öir ge^en morgen fort. 5£)er ^immel Weife, ob id§ 31§nen

nod^ einmal toieber begegnen toerbe. 2)a§ aber meife id^

beftimmt : too unb mann e§ aud^ fein möge , id^ merbe

Sinnen nid^tö Sntereffanteö me'^r ju berid^ten ^ben. 2)enn

mein einziger ö^rgei^ gel^t barauf ^in, für atte 311'fiii^ft:

eine jener guten unb glütfliefen gi-'ciuen ju bleiben, bon
benen man ^tid^tsJ ju jagen meife.

18'
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SBie e§ tarn, ba§ id^ ein S^unggefeHe gebtteben Bin?
^a, lieber gtennb, baran ^ängt eine ©efc^id^te, nnb id^

fe:§e nid^t ein, njarum id) fie i^^^nen nid^t erjäl^len {oU,

ftjäre e§ anc^ nnr, um ^^mn einmal tüieber ben <Bpxnä)

äu ^emüt^e ju filieren:

@§ giebt me^^r 2)inge ätotfd^cn SBeib unb 9Jiaun,

5I(§ felbft ein ^looellift fid^ träumen läfet.

5lud§ ift fie nid^t lang, biefe ^efd^ic^te, obtoo:^! if)x

9lad^f^iel, in toeld^em' leiber ^id^t§ gefdCiiel^t, nun fdfion an
bie elf ^af)xt bauext. Sd^enlen Sie mir ba§ Ö5la§ erft

loieber öoE, unb bann laffen ©ie fid^ fagen, toie tüunber*

Ii(^ e§ hamii jugegangen.

2)amal§ alfo, öor elf Sauren, toar mein SfunggefeEen-

t^um nod^ feine fo au§gemad§te <Bad)t, mie ^eutjutage,

obtDo^l iä) mid^ ber ©d^toeEe ber SJieraig bereite ge*

nähert ))aik, o^ne jemals ernftlid^e Slnftaltcn gemad^t au
:^aben, meine grei'^eit, an ber mir bluttoenig gelegen mar,
mit irgenb einem fanften ^oä) au öertaufd^en. @§ ^tte
bamit feine eigene S5emanbtni§. ^n 9tomanen unb ©(^au-^

f^ielen finb bie reid^en Erbinnen nid)t feiten, bie aEe
freier abmeifen, meil fie ben ^erbad^t nid^t lo^toerben
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Cönnen, e§ fei me^x auf it)r SJermögen al§ auf il^te ^^^erfon

aögefe^en. 5^un, eine fo^e ^l^^o(^onbnf(f)e ^xiUt mad^te

au^ mit jebeS @ntgegen!ommen eineS lieben^tüürbigen

toeiblid^en äöefeng t)erbäcf)tig. ^d) toar mir betougt, mit

bem S[^orTe(ä)te be§ männlichen ©efd^tec^t^, ha^ e§ ni^t

f(i)ön äu fein öerpflid^tet ift, einen fträfUd^en ^Ulifebtaud^

getrieben ju l^aben. 9lein, o^ne Komplimente: mir felbft

toar mein ©efid^t, toenn id) einmal nidit um^in !onnte,

e5j im ©|)iegel ju betraci)ten, unauöfte'^lid^ , bejonber^ in

meinen jungen ;3fiil|ten, too man bod^ nod^ 5lntoanblungen

t)on @efaEfucl)t T^at, jumal toenn ^id}^^ um eine beftimmte

^4^erfon lianbelt, bie einem nur attjufel^r gefaßt, ©agen
©ie tnir nid^t, ba§ 5!Jlännerfd^5nT^eit ^eut^utage ^öd^ftenö

nod) bei ben SSarffifd^en ßrebit ^be, baf oft bie .g)ä§=

lid^ften bie ftärfften ßeibenfd^aften entjünbet ^aben, aud^

toenn fie fid^ an Oerfül^rerifi^er ©uaba nid^t mit ^Dlirabeau

meffen tonnten. 6^ giebt eben aud^ in ber ^ä^lid^teit

eine ^Iriftofratie unb einen ^öbel, unb 3U le^terem gehörte

id). allein ®efid£)t toar fo tjulgär, fo fd^neibermä^ig flad^

unb flau in Sform unb gttrbe, fo — aber toaö bemül^e id^

utid^, Sinnen ju fd^ilbern, U)a§ Sie ja tnit 5lugen feigen,

toenn aud^ freilid^ burd^ bie 3al^re gemilbert! S)ie 3^it

übermalt Sd^ön unb ^ä§lid^ mit il^ren Safuren unb gleid^t

bie Ungered^tigfeiten ber ^Jtutter 5^atur, fo gut e§ gelten

toiE, toieber au§. 3n ber 3ugenb aber, bie für ben

großen §au^t5U)etf ber Sr^altung ber Gattung :brä|jarirt

ift, l^at aEe§ ^4J^t)fifc^e unb m^ftl)etifd§e baS Uebergetoid^t.

^txnad) treten Öemütt) unb ©eift mel^r in i^re Üted^te, unb
ein fünfäigjä'^rigeS 5lntli^, ba§ t)or etlid^en 2)ecennien feilt

Teufel) mit 3ßol)lgefatten betradljten tonnte, Oermag burd^

b«n bloßen 3lu§brudE einer ganj reif getoorbenen fd)önen

©eele aud^ ben Slnfprud^öoEften ju feffeln.

^E' biefe äöei^l^eit toar mir fd^on frü^ aufgegangen,

ba id^ fe^r auf ber |)ut mar, mir feine Sllufionen ^u

tnadjen, unb inSbefonbere ba§ meiblid^e «Iper^ ju ftubiren

nur 3U reid)lid^e Gelegenheit ^atte. 2)enn ba ic^ für

^an^ ungefä^rtid) galt, ermiefen mir nii^t blo^ meine
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ja^lreid^en ßoufinen, fonbern gatiä ftembe Schönheiten,

mit benen i(^ ettoa auf 6otiEon§bauex terbunben toax,

bie @^re eineg unbefd^ränften S^erttaueng, unb id) h)utbe

für einen um fo mufterl^afteren gi^eunb erflärt, je un^

jtoeifelliafter iä) ^um ßieb^abet eim für attemal öer*

Sorben toar.

Snm hatten unb Spater freiließ fd^ien man mir bie

nötT^igen Dualitäten immerhin äu^utrauen, ^ä) galt für

einen guten, foliben, nid^t einfältigen, 3un)eilen fogar

amüfanten Äameraben, ber t)on .g)aufe au§ fein gute^

^u§!ommen unb fd^on beizeiten eine gelehrte ßaufba^n be*

gönnen ^tte, in ber er e§ nod§ einmal big gu ben summis
in universitate honoribus bringen toürbe. äöarum foEte

man einen fold^en 5[Rann nid£)t lieiratl^en, toenn gerabe fein

befferer um ben 2öeg toar? @§ ptte eine ber uuää^ligen

frieblid^en unb ref:bectablen (ä^tn gegeben, bie befonberg

ben guten 3Jlüttern für il^re Xöd^ter toünfc^en^toert^er

fd^einen, al§ bie fogenannten ßiebe§^eirat§en mit i^ren

(Stürmen t)on ^lürf unb ßeibenfd^aft unb ber ©efa^r be§

Strauben^ unb 8(^eitern§ nad^ einer furjen l)errlid^en

ga^rt mit botten Segeln.

^ie 5Rütter mögen ^tä)i l^aben, id§ aber glaubte

au(^ nid§t im Unredit ju fein, hJenn id^ mein ßeben^glüdt

nid)t auf ein blo^eg 9fled§enejem:pel grünben, fonbern ben

unbered^enbaren ^immlifc^en ^äd^ten aud^ il)r X^eil

baran einräumen tooUU. Unb ba biefe fid§ prürfäul^alten

:^flegen, too t)on berjenigen SSeäauberung, bie man 3^er*

lieben nennt, nid)t bie ütebe fein !ann, rül)rten mid^ bie

mancherlei S5erfui^e , midC) in ba§ 5^e^ 3u lorfen, nid^t im
minbeften.

3umal mein eigene^ §erä, ba§ fid^ gegen SJernunft*

6^en fträubte, aud§ infofern feine S^ernunft annehmen
toottte, bafe e§ feine eigenen öertoegenen 3öünfd§e .immer
gerabe auf ba§ Unerreid)barfte rid)tete. @§ bel^erbergte

nad^einanber in feiner '^eimlid^ften .Kammer eine ganje

9tei^e ber reiäenbften jungen Tanten, bie nie eine ^§nung
baijon Ratten, tt)a§ fie barin anrid^teten unb tun fie mit
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t^kx ^ant> ba§ Untexfte au obetft fe^rten. Söenn iä)

bi(| liebe, toaS gel^t'S bid^ an! toar lange Seit mein tro^ig

fteinlauter Söa^lfpruc^. Unb fc^lie^lid^ glaubte id^ mic^

ganä tpol^l babei ju befinben.

2)ann Tratte iä) mir jum Sttoft eingerebet, eine g^-'^w

unb ein Häuflein ^inber öeturjad^ten fo biel 3:umult im

.C:)au|e, bag bie Sßiffenfd^aft barunter leiben müfle. Unb
ba id) ber meinen mit ßeib unb Seele ergeben mar unb

mid§ |o red^t für fie gefc^affen fül^lte, mar mir mein frei

ermä:§lteS Zölibat auf bie Sänge fo menig befd^merlid^, mie

einem bon feinem göttlid^en S3eruf erfüEten fat^olifd^en

^^riefter bie @ntbe^rung aEer gamilienfreuben.

2öag biefe betrifft, fo fonnte id^, fo oft e§ mid§ banad^

gelüftete, menigftenS ein Surrogat berfelben genießen, ba

id§ in ben Käufern meiner ßottegen ein gerngefe^ener

@aft mar unb balb ju biefem, balb ju jenem meinen

einfamen 3lbenb tragen burfte. 3d^ mar längft lein

^^än^er mel^r ; aud^ bie |)offnung, meine l^ageftol^en ÖJrunb*

fä^e 5U erfd^üttern, l^atten Mütter unb Zöä)kx enblid^

aufgegeben. So mar id§ ein bequemer §au§freunb für

%lt unb 3ung, unb ba enblid^ aud^ bie ße^te meiner

l^eimlid^ 3lngebeteten glürflid^ unter bie .gaube unb in bie

äöod^en ge!ommen mar, fal^ e§ in meinem ^eraen fo

frieblid^ ftiE unb aufgeräumt au§, mie in einer Sommer«
moljnung im äöinter.

Diefer fd£)öne ^rieben fottte nun bodl) nod^ geftört

merben.

3n ber Familie meinet S^ecial*6oEegen, beg Stati*

ftüerg unb ^ational*De!onomen, taud^te eineg 5Lageg eine

entfernte SJermanbte auf, bie mir nid^t auf ben erften,

^lict, aber befto me^r beim atoeiten unb britten fel^r motil-

gefiel, unb bie au^ für mid) ein freunblid^eg ^ntereffe

aeigte. Sie mar nid^t me^r gana jung, ^aik traurige

§eraen§erfaT^rungen hinter fid§, lebte in befd^eibener Un*
ab^ngigfeit unb mar burd^ einen S3ruber, bem fie bi§ a^
feiner S^er^eiratl^ung bie Söirt^fd^aft gefülirt, fo ernftlid^

unb mannigfad^ gebilbet morben, bafe id^ fie fogar mit
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meinen t)ol!§tüirtl^|(i)aftIic§en Problemen unb foctaH)oliti|rf)en

;3ibeen untetl^alten bnrfte, o^ne fie ^u langtDeilen. ^ud)
^atk t^re ©xyd^einung eine Qetoijfe ef)rbare «^olBein'fd^e

änmut^, unb ^umal toenn fie l^eiter touxbe, fonnte fie

orbentlid^ ^übfd§ erf(feinen, äux^, fie fd^ien toie gef(Raffen

3ut grau eine§ beutf(|en ^rofefforg, ber in toenigen äöod^en

ha^ ©d^toabenalter errei(^en fottte unb enblid^ einmal mit

ber t)ertr)ünf(^ten „Verliebten ßiebe'' für immer ein (5nbe

machen mu^te.

^a§ biefer ©taub ber ^inge aud^ 5lnberen ein^

leuchtete, toerben ©ie begreifen, ^n ber Familie meinet

t^reunbeg, n)o ba§ ^fJlöbd^en au§ ber gi^embe ju ®aft

toar, galt e§ benn aud^ fd§on nac^ turjen 3^agen für eine

au§gemad§te ©ad^e, ba§ toir 3^^^ ^i^ ?^^^i^ toerben

tDÜrben. ©elbft mein fe^r toenig fd^erj^fter ßoEege ließ

einige ^umoriftifd^e 5ln3üglid^!eiten faEen, ba er ben @aft

^öd§lid§ öerelirte, mä^renb feine Gattin tjottenbg mit i^ren

5lnfpielungen auf ba§ 2:i§autr)etter, ba§ enblid§ bie öer*

^ärtetften ©letfd^er jum ©d^meljen bringen toerbe, felbft in

Gegenwart i^rer jungen greunbin nid^t jurücf^telt.

Söar iä) mit biefer mir jugebad^ten ßeben^gefä^rtin

jufammen , fo fd^ien mir aud§ ÄEeS in fd^önfter Drbnung.
^i) füllte mid^ Don bem ^nf^rud^, fo rec§t eigentlid^ ge^

liebt toerben 3U tüoUen, um fo freier, ba id^ felbft 5^id§t§

tion ßeibenfd^aft in mir öerf^ürte." (Sin gegenfeitiger

5ld^tung§erfolg ujar OTe§, n)orauf e§ mir an!am unb
toeffen id^ mi$ aud§ hn jebem SSefud^ t)on 5^euem t)erfi(^ern

fonnte. @d§limm toar e§ freilid^, ha^, fobalb ic§ toieber

aEein Ujar, ba§ S5ilb be§ guten 50^äb^en§ fid^ mir feinen

^ugenblidt aufbrängte, n)ä^renb meine frülieren glammeu
mi(^ oft genug toie ;^rrn)if(^e Oon ber 3lrbeit toeggelodt

ober mir ben ©d^laf be§ @ered^ten berfc^eud^t Ratten.

2öa§ toiEft bu aber me^r? fagt' iä) mir. ^ft ba§
nid^t t)ieEeid§t gerabe bie mufterliaftefte @^e, in ber man
burd^ bie '^ä1)e be§ äßeibeg bon feinen ernften ßeben^^

aufgaben nie abgeteuft tt)irb? Rien n'est changö, 11 n'y a

qu'une femme de plus. Söerbe enblid§ toeife unb lerne
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flüd)tiöen SuftöeBilben entfagen, um feftju'^alten, toaS \\ä)

jo freunbüd) greifbar bir in bie ^änbe liefert.

5lber tüie fc^toer ift eg, einem fo tro|igen unb Der*

jagten 2)ing, mie ein tierjigjä^rige^ <&ßr*ä/ feine Sugenb*
muiien au^jutreiben

!

Sterben ©ie glauben, ba§ \ä) eine ganje Sßod^e lang

jeben 3lbenb in jeneg .^aug ging, um ba§ binbenbe unb
erlöfenbe Söort ju f^re(^en, unb jebe ^itternad^t nod^

unerlöf't unb ungebunben mein jungfräulid^e^ ßager

beftieg?

Unb bod§ 3tt)eifelte id) feinen ^lugenblidt baran, baß

eS 3U meinem ^lü(fe fein mürbe, menn id§ bie ,&anb biefe^

^äbd^enS faffen unb fürS ßeben feft^alten fönnte.

5lber mie foE man ber Sd;mieb feinet ÖlüdEei^ toerben,

menn eö am rechten geuer gebrid^t?

gule^t jebod^ mar ber ^uftanb für atte SLl^eile fo

|)einU(^ gemorben, baß bie finge unb menfd^enfreunblid()e

grau ^^rofefforin fid^ entfd^toß, bie Sad^e felbft in bie

.^anb äu nel^men. %U id) eineg 5lbenb§ mieber ol)ne

©rflärung meggegangen tüar, fanb id^ in meiner ülorf*

tafd^e ein ^itiei bon i^r mit ber l^eralid^en SÖitte,

biefer aufregenben Situation ein @nbe ju mad^en unb
einen, tüie fie l^offe, fegengreid^en männUd^en @ntfd^luß ju

faffen.

2)a§ toäre benn tüol^l aud§ ganj in il^rem Sinne
nod^ benfelben 5lbenb gefd^e^en. ^urd^ eine munberfame
gügung aber fanb id^ ju .^aufe einen ätoeiten S5rief, ber

in^mifd^en mit ber ^oft angefommen Ujar, au^ einem Ort,

tpo mir ein fel^r lieber Sugenbfreunb lebte, aU ^eft^er

einer großen ^abrif, bie bon Saf)x ju 3a§r i^^ren

Umfang ertoeiterte unb biele ^unberte bon ^Arbeitern be*

fd^äftigte.

@§ mar ein fleineg üleic^ für fid^, bag ber energifd^e

93lann regierte unb bisher bor aEer ^nftedfung burc^

focialbemofratifd^e 3been glüdflid^ bemal^rt l}atte.

^un fd^rieb er mir, e§ fei in jüngfter Q^^t in golge
ber äßü^lereien etlid^er Agitatoren bon au^märt^ aud§
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unter feinen Seuten eine ^eimlid^e ©ä^runö entftanben,

t>a^ lieber aber noc^ in einem ©tabium, tüo e§ ftd^, tüie

bie „ütofe", „t)e|^red§en" Ue|e, tüenn ber rechte ^ann fid^

ber Sac^e annäl^nte. S)a er meinen ©ifer für bie gute

^aä)t unb meine alte greunbfd^aft für feine $erfon !enne,

l^offe er, id§ n)ürbe mid§ auf etlidCie S^age abmüßigen unb

3U i^m fommen, um bie tjerirrten ©(^äflein ^u i^rem |)irten

äurüdtäuloden.

5^un tüaren gerabe bie legten ^age ber ^erBftferien,

unb id^, ftatt mid§ auf einer SGßanberung ein Ipenig au§^

3ulüften, gegen meine @ett)oT^nl^eit ju §aufe geBUeBen,

eben jenem Fräulein 3U ßiebe, bem id^ ^umuttien hJoEte,

mit mir üorlieB ju nel^men. ^a mir aber tro^ atter 5öer*

nunft unb ber öielfadien 3lnneT^mli(^!eiten , Sie fie mir

öorf^iegelte, bie ©ad^e immer noc§ nid£)t gang geheuer

mar, ^atte mid^, al^ id^ ben SBrief meiner @etr)iffen§*

xäii)in lag, eine gelinbe (iJänfe^ut überlaufen, inbem id^

mir jagte: «g)ier filft länger !ein 5Dlunbf^)i^en , e§ mu^
ge^jfiffen fein, ^a erfd^ien mir bie ©inlabung meinet

greunbeg aU ein äöin! be§ §immel§, mid§ nur ja nid^t

ju übereilen. (Sofort fe|te id§ mid^ l)in unb öerfa^te

einen öortrefflidCien SSrief an bie ^rofefforin: e§ fei in

ber gtibri! meinet 3ugenbfreunbe§ eine Meuterei im

Orange, bie ju erfticEen er mid^ eiligft l^incitirt t)abe. 3fd£)

muffe bepalb am näd^ften 5Jlorgen abreifen unb fönne

bie 5lnttt)ort auf i'^ren lieben S5rief i^r erft in einigen

2agen in§ |)au§ bringen. Uebrigen^ !enne fie ja meine

(Sefinnungen unb bürfe ber Ueberäeugung fein, ba^ 5ltte§

fo lommen merbe, mie e§ in ben ©ternen gefi^rieben ftel^e.

5!Jlit biefer bi^lomatifd^en äöenbung, bie augleid) an

bie im |)immel gefd^loffenen @l)en erinnerte unb bo(^ au(^

einer türüfd^en Stefignation ba§ §tntertl)ürd£)en offen lie^,

mar \6) ^öd^lid^ aufrieben, unb fobalb i^ vxix bie f^reilieit

ber ©ntfc^liefeung gefid^ert ^tte, ging mir aud^ ha^ S5ilb

ber lieben 3u!ünftigen in freunblid^em ©lan^e toieber auf,

unb xdc) gelobte ber treuen ^Vermittlerin einen famofen

^npp^ipd^, toenn idt) t)on meiner 5!Jliffion§reife glütflid^
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l^eimgefel^rt unb unfer (angtoteriöer Jpanbel jum ertüünfd^ten

2)ie $l^otogra^!^ie ber S^i^ünftiöen na^^m tcf) mit auf

bie afteije. 2)ie Sonne l^atte liix ein ttJenig gefd^meid^elt,

unb ba§ gute, gefdieite ÖJefid^t ]a^ in ber ji^arfen S5e<

leud^tung orbentlid^ Tomantij4 auS. Sie ^tte auc§ mein
S3ilb 3u ^aBen getoünfd^t — fo tneit toaxm mx fd^on

mit einanber; aber id^ mu^te eg il^r abfc^lagen, ba

id^ mid§ nie :|3^otogra^l^iren liefe, ^im foIdCie 2)u^enb*

^4Jl^t)fioQnomie foE man nid^t nod^ öerüielfältigen , unb
toenn aud^ meine ^linüfdCie, öerfd^robene gigur bamalS, ba

id^ nod^ magerer toar, nid^t gerabeju (äd^erlid^ erjd^ien,

ein monumentaler üteij mar i^x bod§ gänalic^ öerfagt.

äöenn bie banfbare ^flad^tnelt mir einmal eine Statue

fe^t, mufe e§ in gried^ifd^em ßoftüm fein, um mit bem
Hantel be§ claffifd^en 3bealigmu§ aKe meine Sd^äben ^u

bebedfen.

5lber läj toiU enblid^ ^ur Sad§e !ommen.

3n einer falben 2^agereife l^atte id§ ben Drt erreid^t,

too bie S|)innereien meines greunbeS ganj anmut^ig
gegen eine janfte ^ergT^albe getel^nt i^re Sd^ornfteine er^

l)oben. 3d^ befolgte meinet gteunbeS äßinf, nid^t in

jeinem ^aufe, fonbern im @aft!^ofe beS fleinen OrteS ab=

äufteigen. Söenn meine äöanberborträge ©inbrudf mad^en

foÜten, mufete ber SJerbad^t öermieben merben, al§ ob fie

auf ^eftettung unb im ^ntereffe be§ gcibrifl^errn ge*

l^aiten mürben. 2)ie @egenb marb fo T^äufig bon 'Jteife^

:prebigern jebeS ©laubenö unb focialiftifd^en ^Jliffionären

^eimgefudC)t, bafe eg ganj unöerfänglid^ fd^ien, toenn aud)

einmal ein ^rofeffor ber Socialmiffenfd^aften fid^ 3um
Söorte melbete.

3n 5olge be§ 3^ßngeg, ben mir un§ auferlegt, fa^en

mir unö erft in ben fpäten ^^benbftunben , nad^bem bie

gabri! längft gefd^loffen mar. 3öir ^tten über bie
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3;^emata, bie meine 3)orträge Ibe^nbeln foEten, öiel mit

einanber 3U conieriten; ^ernac^ führte er mid^ 3U leinet

gamilie, n)o iä) au^er bet grau unb jttjei |)rä(f)tigen

iBuben aut^ nocf) feinen um ge^ ^a^xt jüngeren S^ruber

!ennen lernte, einen Bitbtjübfi^en , flotten jungen §errn,

ber mit im ^efd^äfte t'^ätig toar, ho^, tük e§ f^ien, ol)ne

fonberlid^e 5^eigung, n)enigften§ fa^ er ftumm unb ^er^

ftreut bei unferm @ej^räc^, ba§ fi^ balb toieber um ben

5lnla§ meinet S5efu(i)eg breljte, unb berlie^ un§ gleich

nad§ bem ©ffen, um tro^ ber f^Jäten (Stunbe nodC) einen

ülitt 3U mad^en. *

^ein greunb lie§ ein äßort faEen, ba§ nidjt auf ein

gan3 ungetrübte^ SJerpltni^ gu biefem ettoag leid()tfinnigen

Benjamin ber f^amilie ^inbeutete. £)ie älteren SSrüber,

feine (5om:pagnon^ , tt)aren toeggeftorben. ^er le^te, ber

i^m nod§ blieb, ^ötte fid^ lieber in einer Offi^ierg*

uniform, aU in bem f(^n)ar3en ^Injug eineä Sobrübefi^er^

gefel)en. S)ie ^^rau aber na^m bie $artei i^re§ ©d^toagerg,

unb au(^ mir l^atte bie etUjaS ro^e, aber franfe unb

rüftige 5Jlanier be§ jungen §errn einen guten ^inbrud

gemacht.

5lm 9^ad^mittag be§ näc^ften 5tage§, ber ein Sonntag
toar, foEte i^ meine erfte S5ol!§rebe galten in bem großen

©aale meinet @aft^ofe§, ber ^u SSällen, §od^3eiten unb
au^ äu ben genoffenfd§aftlirf)en S5erfammlungen ber 5lr^

beiter biente, unb tDo aud^ f(^on meine SJorgänger ber

berf(^iebenften ßonfeffionen iljrer äöeiS^eit fid) entlebigt

^tten. ^ä) benü|te ben S>ormittag, mi^ nod^ ein toenig

t)or3ub ereilen unb in bem leeren ©aal eine fleine ©encral^^

:|3robe 3U ^Iten, um bie ^^ragtpeite meiner ©timmc 3U

i)rüfen. Ueber ba§, toa^ id^ fagen tooEte, toar id^ böEig

mit mir im Üteinen, unb toa§ bie gorm betraf, fo burfte

id§ mid) getroft ber Eingebung be§ ^ugenblidS überlaffen,

bie mir, too e§ meine tiefften toiffenfd^aftlid^en unb fitt*

li^en Ueber^eugungen galt, nocl) nie terfagt liatte.

''Jlaä) %i]ä)^ mad^te id^ bann einen ©pajiergang in

ben naiven äöalb, ber fid) ftunbenlang über ba§ §ügel<
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lanb ^iu^og, ^toifd^en bcm ^labcl^ota f(i)öne, ie|t in goIb=

Braunem ßauBc ^rangenbe ©id^cn, "^ie unb ba bie ftlber*

toei^en S5it!enftämm(^en, bic i^rc SBldtter bereite öerloren

l^atten. 5!Jlir n)ar too^I unb öergnügt au 5Jlut^e in ber

tiefen ©onntagSftitte ringsum. 3c^ freute mid§ barauf,

einmal öor einem anbern al^ einem ftubentifdien ^uBlüum
baö 3U öerfünben, tüa^ xd) al§ bie SSal^rl^eit erfannt ^tte,

unb äumal in einem ^i^put, ^u toeld^em iäj am (5d)luffe

meinet S^ortrageg aufforbern mottte, bie Gegner unb i'^re

gefäl§rli(^en ©^lagmörter ad absurdum ju fül^ren. 2)a*

an)if(^en rui^te id^ ^in unb toieber an einer BefonbcrS ein*

labenbcn 8teIIe, jog bie ^l^otogra^'^ie meiner S5eiioT6ten

in spe au§ ber S5rufttaf(^e unb betrad^tete mit einem ganj

erfreulid^en Hinflug tion iBräutigamö*3ärtti(^!eit bie finnigen

klugen unb ben ernft gef(^Ioffenen ^unb, mit bem id^ nun
balb intimere S3e!anntfd£|aft au mad^en gebadf)te.

2)a id^ mid^ enblid^ bem üeinen Ort mieber nä'^erte,

fd)(ug c^ eben bier U^r t)om .^ird^tl^urm.
, 3luf f^ünf

mar bie 53erfamm(ung anberaumt. 3d^ fal^ mid^ um, mo
id) bie le^te ©tunbe noä) Verbringen fönnte, unb entbedte

über bem Eingang in einen fd^attigen ^aumgarten bie

Snfd^rift: „Äaffeemirt^fd^aft a^nt SBalbl^orn".

©ofort erlannte i^, ba§ ba§ ^au§, meld^eS im hinter*

grunbe burd^ bie entlaubten @id^en unb ^aftanien T§er*

überfa^, öor Seiten einen gförfter ^uxn §errn ge^Bt
1)abtn mu^te. Ueber ber ^l^ür maren nid^t toeniger al^

fünf ^ifi^gemei^e ft^mmetrifd^ angebrad^t, baatoifd^en unb
barunter bie au^gefto^ften S3ä(ge einiger ^aubbögel. 2)oc^

fd^ien ba§ ^aug je^t nur ber iöemirtl^ung bon Säften

au§ bem Ort unb ber ^abrif an bienen. 2!ifd^e unb SSönfe

tüaren unter ben Sw^'^iötm ber iödume aufgefd^lagen^ je^t

mit einer bid^ten ©d^id^t bergilbter S3lätter überftreut.

%xo^ be§ ©onntagg aber l^atten ftd^ feine SSefud^er ein*

gefunben. ^flur an einem ber 2^ifdf)e aunöd^ft bem §aufe fa^

ein ^äbd^en auf einem 9ltol^rftul^le , ein aufgefd^lageneg

iöud^ t)or fic^ auf ber fauber abgefegten 2;ifd^^latte. ^eben
il^r auf ber 55an!, nad^läfftg ^ingeftredt, lagerte ein fd§lan!er
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junger ^JJlauit in elegantem ^eitcoftüm, ber "^äufig mit'

einer ^leit^eitfc^e gegen ben <5tamm be§ näd^ften SSaume^
f(atfd)te unb I)in unb tuieber fitf) au§ einer gefc^Iiffenen

fVlafd^e eine gelbliche g(üffig!eit in ein ßiqueurglä§{i)en go^.

i)a er mir ben 9türfen jugele^rt 1)attt, erfannte i(^ i'^n

nid)t. 3lud§ intereffirte mic^ t)or 5lEem bie junge ^erjon,

in bie er T^aftig unb ^Iblaut ^ineinf))ra(^ , toä^renb fie

fetbft !aum anber§ aU mit ^o^ffc^üttetn, ^Idfilelguden unb
leifem TOenenfpiel auf feine ^eben ertoiberte. :S^re §änbe
tüaren raftlo§ mit einem groben ©eftrirf, einem ©l^atol

ober berglei(i)en, befd^dftigt, i^re klugen fallen barüBer ^in»

meg unbertüanbt auf bie gelbe f^ülle be§ ßaubeS, bie auf

bem SSoben t)om SBinbe l^in unb "^er getoirbelt tourbe.

^JJlid), ber iä) burd) ba§ offene %1)ox eingetreten tüar, fd^ien

fie gar nid^t bemer!t p l^aben.

80 lie§ id) mi(| an einem ber entfernteften %i]iS)t

nieber, unb ba ein !leine§ '^üftelnbeg alte§ graut^en au^
beut §aufe !am, ftc^ nad^ meinen 2öünfd)en ju erlunbigen,

beftettte id| eine iaffe Kaffee unb pnbete mir eine ©igarrc

an. ^ä) begriff je|t balb, tt)arum e§ fo leer toar. 2)er

§orftgarten lag tief, unb t)on bem gluffe, ber baran bor«

tiberftrömte, flieg eine bum^jfe ^üf)le l^erauf, bie nur im
§od^fommer ertoünfdit fein !onnte.

5lm Ufer unten toanbelte ein fd§öne§ 9leit))ferb, bie

3ügel im ©rafe nad)fd§leifenb unb mit ben fleifdjfarbenen

ßi^:pen tod^lig einzelne Kräuter abru^fenb, frei unb o'^nc

Slufftd^t "^erum. 2)a§ lenfte meine 5lufmer!fam!eit toieber

auf ben jungen §errn, ber bei bem ^äbd)en fa§, unb in

bem i(^ je|t, ba er mir ba§ ^Profil mit bem fd^toar^en

©d£)nurrbärt(^en ^ule^^rte, ben 35ruber meinet greunbeö

erlannte. 3(^ fonnte nic^t leugnen, ba^ er, toag fid^ audCi

fonft gegen iT^n eintoenben lie|, einen guten ^efd^mai

^atte, toenn er fid^ um biefe§ Wat^tn bemüljte. T

länger id£) fie betrad^tete, je fd^öner erfd^ien fie mir, je

reijenber in i^rer ftiEen, abtoeifenben Haltung, tpobei ftd^

ber !leine ^o^f auf ben fd^lan!en ©d^ultern unter ber

ßaft ber leii^tgetoeEten braunen §aare äutpeilen langfam
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erl^oB unb ber tüeige §alö unter bem fanft gerunbeteu

^imi borfd^imnterte. UeBer i^r 3Uter foitnte id) nid^t inö

kleine fommen. Sie tüar tro^ be^ Sonntag^ anwerft ein=

fac^ gefleibet, nit^t öiel beffer al§ bie gabrifmäbdien biefer

^egenb. 2)ennod^ na^m fie \iä) neben beni eleganten

jungen ßourma^er nid^t UjIc eine ^agb, fonbern tüie eine

öerfleibete ^rinjeffin au§, bie etwa mit il^rem Kammer*
tjerrn eine ßuftfpielfcene aufführte.

3§r tjabt ba eine frf)öne Xoä^itx , gute grau, fagte

id), alö bie alte äöirt^in mir ben Äaffee brachte. Unb
fie j(i|eint anä) je^r gut erjogen unb fittfam unb fleißig

p fein, ba§ ST^r ßure greube an i^r ^aben lönnt.

2)ie fleine 'MU fc^üttelte ben Äopf. 5£)ie (Smerenj ift

nid^t unfer ^inb, ,&err, nur meinem ^ann feine 5!JlünbeI,

unb au(^ bamit ift'§ fd^on feit ein ^aar Sauren nur nod§

eine 9leben§art, ba fie bereiti^ neununbätoanäig ift. 5!Jlan

fiel^t'g il^r nid^t an, freilid^. 3^re ,g)aut ift nod§ gana

glatt, unb Stiele ^Iten fie für ätoanjig. 2)a§ ma^t ba§

ruhige Seben, .!perr, unb il)re ftiEe ©emüf^Sart. 3lber

menn fie nid&t unfere Sod^ter ift, l^aben Ujir fie bo(^ fo

gerne, aU ob fie'§ n)äre. Wxi breije^n ift fie eine 3öaife

gemorben, unb bamalS ttjar bag gute 2)ing fo blutarm,

ba§ man eg in bie gabri! ttjun mu^te, ftd^ fein biöd^en

Jloft= unb 8d^lafgelb ju berbienen. 5lber f(i)on bamalS,

too fie bei ber ^ortier^frau ber gabrif il)ren Unterfd^lu))f

^tte, ^ielt fie ma§ auf fid^, nid^t blo§ nad^ au§en, ba

fie i^re ^jaar ge^d^en immer getoafd^en unb geflidCt !)aben

mußte , fonbern audl) in il^rem ^Betragen , fo baß fie mit

ben anberen gabrümäbelS gar feinen S5erfe^r l)atte, unb
nod^ meniger, alg fie größer unb immer "^übfd^er mürbe,

mit ben jungen S3urfd^en. 3}on deinem ließ fie fid^ nur

ein lofeö äöörtd^en fügen, unb menn i^re ^amerabinnen
an 6onn* unb Feiertagen mit i^ren Siebften jum S5ier

gingen, faß fie in i^rer büfterlid^en ^ammeredfe unb lag

in irgenb einem SSud^e. i)enn ba§ Sefen, lieber .^err,

ging il^r über ^lle§. 2)abei i^ai fie in ber ©|)innerei

i^re ^Jlrbeit tro^ @iner, unb eg mar curio^, toie fie babei
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tro^ ber f(^(ed)teu ßuft unb ^^a^ruttö fo f(f)ön grog unb
ööEtg tüurbe; bloß btc f&adm Ratten !eine frtf(|e f^arBe.

%n] einmal — fie toar eBen acf)t3ef)n getüorben — ftirBt

eine alte plante brüben in ^Ul. , bon ber man immer ge*

ötaubt ^atte, fie mürbe if)r @rf))arte§ einer milben ©tif*

tung ^umenben. S)a fid^ aber lein 5teftament barnber

öorfanb, fiel ba§ ÖJelb an bie ^ii^te, nnfere ^meren^,

leine ^illionenerbfd^aft, aber gerabe genng, ba§ ein ein-

äclneg f^rauen^immer , ba§ leinen Öuju§ treibt, babon be*

fielen lann. ©ogleii^ trat fie au§ ber ©Ginnerei au§,

lam äu meinem ^anne unb bat i'^n, fie ^ier bei nn§
aufzunehmen, unb mir beiben linberlofen alten fieute toaren

e§ aufrieben, benn man mu^te i'^r gut fein, menn man
nur amei Sßorte mit i'^r gerebet ^atte. ;^a, .g)err, fo

lam'g, unb fo l^aben mir fie nun an bie 3el)n ^af)xe im
t^aufe, unb fie ift un§ mie ein eigene^ ^inb an§ -"^er^

gema(^fen, bie ©merenj.

^^r merbet fie nun aber mo'^l bie Idngfte Qni gehabt

"fiaben, fagte id). @in fo fd^öneg unb tugenbfafte§ 5Jläb(^en,

ba§ aud§ ein lleineö dalpital mit in bie @]^c bringt, mirb

leine alte i^ungfer merben.

£) lieber ^err, fagte ba§ 5Jlütterd)en unb marf einen

faft feinbfeligen Slicf nad§ bem 5Jtäb(i)en hinüber, ba§ fie

fo 5U lieben bet^euerte, ba§ ift ja eben unfer S^ammer
mit i'^r. Partien lönnte fie matten ^e^n für eine ; aber fie

"^at an Sebem, ber nod§ fo re^utitlid) ift, ma§ auSjufe^en,

unb mie oft ^ab' i(f) i^r gefagt: (Smerenj, e§ mirb bid^

bo(^ noc^ einmal gereuen. 2)enn ha^ S5üd§erlefen unb bie

Silbung, um bie bir'§ aEein au t^un ift, ba§ plt nid^t

ein ßebenlang Oor unb im 3llter ni^t marm, unb ein

braber, gefifjeiter 5P^ann, toenn er auc^ leine ßeiptbliotliel

bei-fc^lungen ^at, mürbe bid^ glüdflid^er mad^en, al§ aW
bie §irngef^5innfte unb ^laufen, bie beine berbammten
S5üd§erfd^reiber bir in ben ^o^f gefegt ^aben. 5^ein,

2^ante, fagt fie bann, id§ lönnt' mit leinem ^Jlanne glüdtlid^

merben, ber leine anberen Gebauten ptte, al§ fein @efd£)äft

ober fein S5ergnügen. 2)enn mir finb nidCjt blo§ ^um
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©^a§ auf ber SBelt, fonbern um un^ bou beu S^^teren ju

unterfd^etbcn , fagt fie, unb naä} bem ^öl^eren ju ftreBeu.

3(^ Bitte ©ie, lieber ^txx, jo toa§ öou einem ^äbd^en
^ören au muffen, bag fein ^aftor ober 5lbbocat ober Sd)ul=

meifter loerben fann. 5lBer ba^ ße^tere, ob iT^r baö nic^t

ettoa im ^o|)f fterfe, ob fie nit^t am @nbe ßel^rerin toerben

möd^te, barüber l^ab' id§ fie aui^ gefragt, ^flein, fagt fie,

iä) mu§ felbft erft mit meiner SSilbung fertig Werben ; toa^

gel^t e§ mic^ an, ob ein .^aufe fteiner Äinber ba§ 5lißS

unb @inmaleinä toiffen ober nid^t, toenn iii) jeben ^ag
merfc, tou toenig id) felbft nod^ toeig. 3a, fo f^rid^t fie,

unb barum !na^5|)t unb fnaufert fie fid^ 5llle§ ab, jebeS

^^laiftr, ba§ 6elb foftet, ja oft ein Äleib, ba§ fie nöt^ig

l^ötte, blo§ um 35ü(^er anfd^affen ^u lönnen. Unb ^at'ä

rid^tig fd^on fo toeit gebrad^t, ba§ fid^ bie ^annöleute,

gerabe bie folibeften, bie fid§ in fie öerliebt ^ben, t)or

il^r fürd^ten unb nid^t mel^r baran benfen, ein fo über*

ftubirteg gtauenjimmer p il^rer ^auSfrau ju mad^en.

^fiarren feib il^r! fag' i^ oft. Äeine ift anftettiger unb
rül^riger im ^auäl^alt, aU bie ©meren^, tro^ altem ©d^nirf*

fd^narf tJon ßeferei unb Grübelei, fag' id^, unb toenn fie

einen orbentlid^en ^ann l)ätte, ber toäre bei i^r auf*

gel^oben toie in ^Ibra'^am'S 6d^oo6. ^ber fie treibt'^

freilid^ fo arg, ba§ fid^ Äeiner mel^r l)erangetraut , unb
toie fie mir im .^auStoefen an bie <g)anb gel^t unb bie

gröbfte 5lrbeit nid^t fd§eut, fann id^ bod^ nid^t 3ebem
auf bie ^flafe binben. 5^ur mit ber SSebienung ber

@äfte toitt fie 5^id^t§ ju fd^affen l^aben, toeil fie

ba^ 6d§önt^un unb ßareffiren nidf)t leiben fann,

ba§ fidf) bod^ ^andC)e gegen ein 2öirtl§Smäbel l^erauö*

nel^men.

^m! mad^te id^, bem jungen .^errn ba brüben mit

ber 9leit|)eitfd^e fc^eint fie bod^ ^el^ör ju fd§enfen.

2)a fd^nettte baö gute SQßeibd^en, bag fid^ toä^renb

il^re^ eifrigen 9lebeng ju mir auf bie SSanf gefegt §atte,

gana ec§auffirt in bie ^öl^e unb ertoiberte, nai^bem fie

einen atoeiten böfen SSlidf ju ber (^xuppt ^inübergetoorfen

^e^je, xxm. 19
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tiatte: D §err, baö ift'§ ja eBen! äöenn fie i^m nur
@e^ör fif|en!en loottte, fie fönnte ja nid^ts^ ^efd^eiteres

tf)un. 'g ift ber teibltd^e SSruber üon unferm §errn, unb

ift'ö nid^t ein Bilb^üBfd^er, charmanter nnb fo njeit auc^

gan5 unBefd^oltener junger §err? 5£)ie reid^ften gräulein^

auf ätoanjig ^Jleilen ringsum fd^madCiten fid^ nad^ il§m

bie klugen au§ bem ^o|)f, ba§ ift !etn Öe'^eimnife. @r
aber, f(|on tüu fie nod^ in ber f^aÖri! ftjar, bie ©meren^,

tüax fo 16i§ üBer bie D^ren in fie üerliebt, ba§ bie 3e^«te

nid)t graufam gegen i^n geblieben tü'dxe. '^a, 'ba^ fie

bamalg unb au^ noif) l^ernad^, toie er in Une'^ren um fie

ftjarb, ^ein gefagt ^at unb aÖen S5erlocfungen njiberftanb,

bag toar ja nur rec^t unb brab bon it)r. ^ann fd^irfte

unfer §err, ^au^tfäc^Jii^ bamit bie @efd^id§te ein @nbe
ptte, ben SSruber auf 9^eifen, nac^ ^ari^ unb ©nglanb
unb lüag mx% id§, too^in überg 5!Jleer. ©eine Siebe§]§i|e,

badete er, foEte t)errau(|en unb bie ©merenj in5n)if(^en an
ben ^Jlann fommen. 3lber 9lid^t§ ba! 3öie er bor ^mi
;3a^ren enblid^ toieberfam, fing ba§ alte Unmefen gleid^

toieber an ätoifd^en i^m unb unferm ^inb, ba§ leiber no(^

ju '^aben n)ar, unb ba fie mit unred^ten 2)ingen nid^t nac§

feinem SöiEen i^un toollte, refolbirte er fid^, e§ foEte mit

redeten gef(^e]§en ; er tnoEe fie "^eirat^en, unangefe^en il^rer

geringen .^er!unft. Unb brad^te au(^ mirÜidf) ben §errn Sruber
baju, ba§ er eintoiEigte, unb aud§ bie f^rau 6d)tüägerin

erltdrte, fie ftjerbe bie ©merena mit offenen Firmen auf*

nel^men. (Sagen ©ie felbft, §err, mü^te eine fold^e getreue

5lffection unb @uttt)iEig!eit nid§t einen Stein jum ©(^meljen
bringen? ^ie (Smeren^ aber: 3d^ fü^Ie !eine ^^leigung ju

i^m, jtante. @r ift ein gan^ guter, aber oberfläd^Iid^er

^IRenfi^, bor bem xdi) feinen 9^efpect ^aben !ann, unb barum
mürben mir mit einanber nimmerme'^r glütflid§ merben.

©0 fagte bie überf|)annte ^erfon, bie überftubirte @an§,
unb babei blieb fie, unb ba^ fie bem jungen §errn nid§t

ben 5Jlunb berbietet, toenn er bod§ nod§ immer bon 3^^^

p 3^^t !ommt unb berfuc^t, fie jur 9flaifon ju bemegen,

ift 5lEe^, mag mir bon il^r erlangen fonnten. 2)u lieber
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^immel, bem „^txxn" (rooiunter fte immer ben gaTbrü*

l^errn öerftanb) tjerbaufeu wir ja all' uttfer Bi^d^en Söo^I*

ftanb, ba er uns^ ^ier bie Söirt^fd^aft überlaffen ^ai gegen

einen ^ad^tfd^illing , ber nit^t ber 9iebe tüert^ tft. Unb
nun muffen tt)ir erleben, ba§ bag eigenfinnige ^JJläbel unö
ben Kummer unb bie ©d^anbc mac^t, einen folc^en Slntrag

ab^uttjeifen unb ben eigenen 35ruber eine^ fo gütigen

.^perrn —
Sie öerftummte plö^lid), benn tüir ^örten .brüben

einen l^cftigen Schlag mit ber 9teitpeitf(^e gegen bie l^ifd^*

platte unb fallen, xüu ber ^i^ige f^reier, bem eben einmal

ttjieber atte Hoffnung benommen fein mod^te, auffprang,

fein t^üt(f)en ergriff unb o^nc fid^ gegen feine 3lngebetete ju

öerbeugen, naä) feinem ^ferbe lief. 3tafc§ ^aik er il^m baö

@ebi§ Ujieber 3n)if(^en bie ^innlaben gefd^oben, ben Sattel

pred^tgerürft unb fid^ ^inaufgefc^toungen ; bann ritt er,

ol^ne bie äßirt^in unb mid^ ju bead^ten, mit finfterem

SSlirf unb gerötl^etem ©efid^t atoifc^en ben S3äumen burd^

unb au bem offenen X'i^ox be^ äöirt^^garten^ l^inaus^.

^ie 3llte fa^ i^m mit einem mipiEigenben Seufzer
nad^. ©0 follte er e§ freilid^ nid^t anfangen, brummte fie.

3öenn er, ftatt fein ewiges^ öerliebte^ ^etüinfel anauftimmen
unb bann ^lö|lid^ furioS an merben, tpeit fie ftd^ nid^t

barum fümmert, einen Vernünftigen 2)igcurö mit i^r

l^ielte über (Sott unb bie 2öelt, Unfterblic^!eit unb Mafien*
liebe unb fo l^od^trabenbe Sadf)en, am ^nbe friegte er fie

bo(^ nod^ T^erum, unb fönnte ftd^ ja auc^ auS S3üd^ern ein

biöd^en ^rä))ariren. Statt beffen jagt er nun fein ^ferb

au Sd^anben ober reitet bie brei teilen big in bie näd^fte

Stabt, too er im §6tel l^ol^eö S^iet mad^t mit ben

Offiaieren bon ber ©arnifon unb in ß^ampagner ben

ßiebe^fummer erfäuft ober gar nod^ wüftere Suiten treibt.

S)a§ yöxt fie bann natürlid^ miebereraäl^len unb fagt:

^ab' i^ nun nic^t Sfted^t, 2;ante? — ^el^nmat Unred^t

l^aft bu, fag' id^ bann. 2)ag 3lEeö fönnteft bu il^m ab*

gett)öl)nen unb i^n um ben fjinger loidEeln, toenn bu nur
toottteft, fag' id^. — ^ä) mag aber nid^t bie Äinberfrau

19*
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cineö ertoad^yenen ^enjc^en fein, fagt jie bann. Unb nun
bitt' t(^ ©ie, ,g)err, tt)a§ ]oU man auf foI(f) eine einfältige

bliebe erföibetn? — SSefe'filen Sie nod^ eine Portion?

Ober fott ic^ :S^nen einen !teinen ßiqueut Bringen? SBir

^aben guten äöad^^olber unb eisten Äalntu§*%tract , ben

tüxx felBft beftiEiren.

3d§ ban!te für Weg, Beja^Ite meinen Kaffee unb

^dtte gern, e^e i^ gittg, not^ bie naivere S5e!anntf(^aft be§

intereffanten ^äbd§en§ gemacht, unter 5lnberm erforfi^t,

toaS fie gerabe für ßectüre "^atte, ju ber fie, foBalb ber

^alan fie berlaffen, eilig 3urü(Ige!e|rt toar, ol^ne baBei i'^r

(Seftritf 3U öerfäumen. fe toar aber f|o^e Seit, in meinen

@aPof 5u gelangen, toenn ic§ meine S^^örerfc^aft nid^t

ungeMl^rlid^ toarten laffen mollte. ©o 30g id§ nur ton

Sßeitem meinen .^ut auc^ öor ber ftiEen ßeferin, bie mit

einem flüchtigen steigen iT§re§ fd^önen Äo^fe§ banlte, unb

ging in eigentl^ümli^ erregter, nad^benflid^er Stimmung
babon.

%U i^ mic§ meinem Quartier nöl^erte, fal) icf) f(^on

eine 5!Jlenge anftänbig gefleibeter SlrBeiter, barunter auc^

etliche grauen, bem ^aufe juftrömen, einige barunter in

ettoaS angeheiterter ßaune unb offenbar entfd^loffen , fid§

mit bem S^tebner einen Sonntag§fi)a§ ju mad^en, toenn er

i^nen nid§t conöenirte. 2)er gro^e Saal füttte fid§ rafd^,

bie erften fRei^en, bie au§ Äol^rftü^len geBilbet toaren,

mürben bon bem S5eamten*$erfonal eingenommen, unb

biefe Ferren l^atten nic^t nur i^re grauen, fonbern aud^

^erangemad^fene Sö^ne unb 2;öd^ter mitgeBra^t. 3luf ber

ßftrabe, too fonft bie 3Jlufi!anten fa§en, ftanb mein 3:ifd§

unb Stu^l, unb bie ^enfter nad§ bem ©arten toaren ge*

öffnet, fo ba§ tro^ ber UeBerfüEung eine gana erträglid^e

ßuft in bem meiten fRaum fid§ erl^alten !onnte.

ÖJanä aitißfet trat aud§ mein g^^eunb, ber „.&err", burd)

ein Seitent^ür(|en ein unb fe^te fid§ auf ben freigelaffenen

legten Stul^l ber erften Stetige.

I
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2)tei S^orträge Tratte it^ angefünbigt unb meinen Stoff

bergeftalt bi^^onitt, ba§ ic| am erften 2age bom SSegriff

unb ber SSebeutung ber %xWxt im 3lEgemeinen unb i|rer

gefd^id^tlid^en @ntn)icflung im Slltert^ume unb Bi§ an unfere

S^it teben njottte, am folgenben 5lbenb über bie ©tettung

ber neueren Seit ju ber 5lrbeiter|rage , bie berfd^iebenen

©^fteme ber (SociaP^^olitüer unb bie utopiftijc^en SJer*

fud^e jur ^Ibl^ülfe ber ungel^euren ^^lot^ftänbe, bie id^, tro^

ber 5lntt)efen]^eit be§ gabrif^errn, feine^toegg ju bejd^önigen

gebac^te; enbüd^ am britten 2age über meine eigene

Ujiffenfd^aftlid^e Stettung ju ben großen Problemen unb
bie SluSfid^ten in bie Sufunft, bie id^ öon meinem ©tanb^

fünfte aus getponnen l^atte.

©ie fennen biefen ©tanb|)un!t l^inlänglid§ unb brandeten

aud^ fonft nid^t ju fürd^ten, ba^ ic^ 3^nen je^t ein ^ri*

öatijfimum barüber l^alten möd^te. 5lber jur ©teuer ber

Söal^rl^eit mu§ id^ bod^ feigen, ba§ iä) meine gute ©tunbe
l)atk unb fd^on nad§ ben wenigen einleitenben ©ä^en be*

merfte, h)ie baS öielföpfige Ungel^euer mir gegenüber jal^m

njurbe unb fid^ tüittig öon mir ba^in fül^ren lie^, tool^in

id§ eö ^ben toottte. 3d^ erreid§te bieö burd^ ben fe^r

einfad^en Äunftgriff, ba§ id^ meinen ßeuten gteid^ eine

ernfte ©ebanlenarbeit äumut^ete unb unfer 5i:^ema fo l^od^

fa^te, ba§ fie fid^ geiftig auf ben S^^^^ recfen mußten,

um ^inan^ureid^en. 5llg id) fie auf biefe Söeife, ba il^re

^^ufmerffamfeit nod^ frifd^ mar, toarfer ^erumgetummelt
^atte in ber ^p^äxt ber S3etrad^tung über ^flid§t unb
9led^t, (^IM unb ^lotl^ beg 5Jlenfd§en in biefer arbeite*

tJoEen SQÖelt il^nen fo biet ßid^t gegeben, aU in bie ^rten
©d^äbel nur immer einbringen modt)te, belol^nte iä) fie

toie fleißige ©d^ulünber, inbem ic^ fie in bem bunten

'^ilberbud^e ber äöeltgefd^id^te blättern liefe, it)nen baö

©(^idtfal il^rer Äameraben öor Sa^rtaufenben, bie ^uftänbe
ber unfreien 5lrbeit bei ben daffifd^en S5öl!ern, ber grol^nben

unb 2)ienfte burd§ bag Mittelalter :^inburd§ big äur

franjöfifd^en Üteöolution in rafdlien, lebenbigen S5ilbern

tjorüberfül^rte. 2Bie gefagt, id^ mar in ber glüdflid^ften
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2)i§))ofttion, unb bie at^emtofe ©tiKe meinet 5lubitorium§,

ba§ bie toibertoiEigen Elemente im Qaume ^ielt unb jelBft

bie ,5)ufter unb ^Jliefet nid^t auffommen Ue^, befeuerte mid^

immer mel)r, ]o ba§ \d) tanm je juöor über einen ^egen*

ftonb, ber mir am ^er^en lag, miä) berebter geäußert ^abe.

@in getüattigeS .&änbe!(atfc§en , S5rat)o*9f{;ufen unb

Stant^fen mit ©töden unb (Stiefeln mad^te ben ©aal er*

beben, al§ ic§ geenbigt l)atte, unb bie gange S5erfammlung

ftanb mie @in 5}lann auf, um mic^ bur^ ben mittleren

@ang meinen 3Beg nac^ ber X^üx finben gu laffen. ^(^
toax felir glürflid^ über biefen Erfolg unb hjanbelte brausen

in ben Ijeimlid^ften Säugen be§ (^arteng no(^ lange ^erum,

n)ä!^renb bie ^IRenge fid§ Verlief unb au§ atten ^ru^^en,
bie an meinem Söerftecf borüber!amen , mein öob er|d§oE,

3uglei(i) mit eifrigen 2)i§cufftonen über ben unb jenen

^un!t, ber tl^nen minber eingeleuchtet Vtte, über ben fte

aber bennoc§ tro| meiner 5lufforberung am ©d^luffe mi(^

nic§t nod) eigene Ratten jur 9tebe fteEen njoEen.

?lbenb§, in ber Familie meinet greunbeg, mugte id^

mir bann no(^ üiel ßiebe unb ßob gefoEen laffen unb ber*

brachte ein ))aar angenehme ©tunben. 2)er junge §err

n)ar nid§t antoefenb. 9liemanb bermt^te i^n. ^^ ergriff

aber eine Gelegenheit, mit gang unfd^ulbiger ^Uliene öon
meinem Äaffeeftünbd^en in bem gorftgarten gu erjdlilen

unb be§ fd^önen 5Jläbc§en§ gu erttjä'^nen. ^ann unb f^i^au

ftimmten in il^rem ßobe überein; bod§ tt)aren S3eibe ber

^üteinung, in bem ^o^fe biefer raren ^erfon fei irgenb

@ttoa§ nic^t rid^tig unb man toerbe nod^ einmal fettfame

2)inge erleben, toenn i^rem ©tubieren unb ©^intifiren nid^t

balb burd^ eine Vernünftige §eiratl) ein 3^^^ Ö^f^fe^ tnürbe.

3d§ n»ar öiel ju fe^r mit meiner TOffion befc^äftigt,

um anberg al§ mit flüchtiger Neugier über ba§ n)unber*

lic^e ^O^läbcfien nac^gubenfen. 3lu{^ am anbern 2;age, al§

id) bon einem meit längeren ©b^i^i^i^Ötxnge fd^on bor 2;ifd^e

jurüÄfe^rte unb n)ieber an bem gaftlid^en „2öalbl)orn"

öorbeüam, f^Jä^te i(^ nur fo Verloren über ben Qaxin. ^a
fal) id^ fie aber richtig mieber unter ben Räumen fi^en.
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auf berfelBen S3an!, too id) geftern meinen i^offee getrun!en,

bag 35uc^ tüteber öor i:§r auf bem 2:i|d^e unb it)t ©eftridE

mit ben langen ^^öläernen 9labeln babei taftlo§ 3tr)ij(^en

ben .^änben betDegenb.

2)a fonnte i(^'§ nid^t überS .^era bringen, öotbei«

äugel)en.

Sobalb fie mi(^ erblirfte, ftanb fie auf, Ue^ bie §änbe

finfen unb ertoiberte meinen ^ru§ mit einer fo bemüt^igen

(iJeberbe tuie ütutl^, al§ S3oag i^r gegenübertrat.

Sie fragte, ob iä) irgenb @ttt)a§ befel^le, ob fie mir

eine ßrfrifd^ung ^olen foEe. ^ä) Hi nur um ein toenig

©elter§tt)affer, fafig e^ ju l^aben fei, aber iä) tooEte fie

nic^t bemül^en, fonbern felbft in§ ^au§ gelten, ba i^

miffe, bafe fie bie @äfte nid^t bebiene. 2)a erröt^ete fie

leidet, toaS iT^r einen neuen üteij gab, unb mit einem ^er-

tjorgeftammelten : O, ba§ ift ganj ettoaS 5lnbereö ! eilte fie

baöon, fo eilig, mie toenn eS ein gfeuer ju löfd^en gelte.

^d) backte, fie Ujürbe ba^ ^ütterd§en mit bem S^erlangten

tjerau^fc^irfen. Sie feierte aber nad§ toenigen 5!Jlinuten

felbft aurürf, ^rug unb (SlaS unb eine Sd^ale mit S^dtx

auf einem ainnernen S3rette tragenb, ba§ tt)ie Silber glänate.

Sn^tüifd^en ^tte id^ einen S3lid£ in ba§ S5ud^ getoorfen,

ba^ aufgefd^lagen auf bem Xifd^e lag. Äein 9toman, toie

id^ ertoartet l^atte, fonbern bie S3efd^rcibung einer üleife

burc^ Snbien, aug bem ©nglifd^en überfe^t.

Sinb S^nen fold^e ^üd^er intereffanter al^ SHomane

unb^ebid^te? fragte id^, al§ fie mir ba§ @la§ tjottfd^enfte

unb mir ben ^udex baju anbot.

3a, fagte fie ol^ne S5erlegen^eit. ^d) bin fo un*

tüiffenb, in ber S5olf^fd^ule ^abe id^ fo toenig gelernt.

%nd} l^abe id) atte @efd^id^tenbüd)er in ber ßeil^bibliottie!

fd^on burd^gelefen , unb anlegt \oax id) md)t Eüger, alg

Oor^er. ^ber ju toiffen, toie eg auf ber ßrbe ausfielt unb

toie ber liebe @ott 5llle§ eingerid^tet ^at in ber ganzen

Sdöö|)fung, batjon !ann id^ nie genug erfa^^ren.

3^re Stimme toar ein ujenig tonlog, ujie t)on 3emanb,

ber nur toenig ]pxid)i unb aud^ ba§ Söenige, o^ne fid§
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barum 3U !ümmetn, tr)0§ e^ für einen (SinbrndC anf 5lnbere

mad^cn möchte. Sine getolffe Md^ternT^eit lag in 5lEem,

toa^ fie fagte, nnb id^ toax je^t geneigt, bie S|?TÖbig!eit

gegen alle aärtlid^en S^erl^ältniffe Weniger au§ itjtem

5!yiäbd§enftol3e , aU anl einem Mangel ifreg fül^len 5^a^

turettS 5U erüären. ©in ©lücf, fagte ic^ 3U mir felBft,

ba^ biefe§ fd§öne S3ilb fein marmeS Sngenbblut in ben

albern ^at. Söenn e§ feuriger befeelt toäre, toie t)iel Unl^eil

toürbe eg bann erft anftiften.

3nbeffen übte ba§ Wdh(i)tn bod^ immerl^in eine foIdCie

5ln3iel^ung, ba^ ic^ mid^ bei il^r nieberlie^ unb 3lEerlei

ijon il^rer ßectüre mit il^r |)Ianberte. @§ fal^ jiemlid^ confug

in bem fd^önen Raupte aug. 2)ie bi§i)arateften SSegriffe

lagen ba T^art bei einanber, unb über bem Söeftreben,

einige Drbnung in ba§ ßl^aog ju bringen, befd^Iid^ fie

jutoeilen ein rül^renbeS ©efü^l il^rer Unäulänglii^feit.

Einmal fogar, ha id§ mit ber fanfteften Lanier einen

3trrtT§um corrigirte, fal^ id^, ha^ Xl^rönen au§ i^ren

fd^önen bunÜen ^ugen borBrad^en.

3d^ ergriff il^re §anb. Söarum toeinen Sie, ©meren^ ?

^ber fie antwortete nid§t unb fd^üttelte nur abtoeT^renb

ben Bop]. 3d^ bin ein bumme§ S)ing, ber^eil^en ©ie!

fagte fie nad) einer Sßeile. ^'liemanb t^ut mir mag ju

ßeibe, unb bod§ bin id§ nid^t bergnügt. SJieEeid^t lommt
e§ bal^er, ba§ id§ ni(^t genug arbeite, ^ber toag foE iä)

tl^un? ^ie «eine Sßirt^fd^aft ift balb befd^irft, unb in

ber gabri! — 0^! S)od^ mein' id§, Uienn id^ ettt)a§ red^t

©d^toereS unb ^ro^eg ju fd^affen ^ätte, UJÜrbe id^ nid^t

Seit ^aben, fo biel über @ott unb bie Sßelt na(^äuben!en,

unb fo glütfUd^ toerben, Uiie ©ie geftern gefagt l^aben,

ba^ nur freigetoä^lte 3lrbeit ben 5Jlenfd^en mad^en fann,

Ujenn er fül^lt, ba^ fie feinen Gräften angemeffen ift.

^aben ©ie mi(^ benn reben l^ören? fragte id^ fel^r

erftaunt.

®etDi|. 3d^ ftanb unten im harten neben bem

offenen genfter unb l^örte j|ebe§ äöort. ^k ^tte i^ eine

giüdtlid^ere ©tunbe, benn 5lÄe§ toar mir fo ftar unb
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öerttout, oBfd^on e§ l)oä) üBer mir toar, unb td§ ^örte

nid^t T6lo§ mit bem ^op]t, fonbetn mit bem ^et^en unb
l^ättc bie ganae ^lad^t ]o ftel^en unb anhören mögen. fStx^

aeil^en ©ie, ba§ ic^ Sinnen baö fo fage; e§ toirb 3^nen

fe^r gleid^gültig ]tin öon einem fo geringen ^äb^en,
aber id^ freute mii fo, aU \d) ©ie öorl^in eintreten \di),

unb badete, ob id^ mir Ujol)! ein ^erj faffen mürbe, S^nen
für bie fd^öne ütebe äu bauten — unb je^t tft e§ mir fo

]^erau8gef(^lü|)ft.

2öie fie bag fagte, mar eä eine gana bermanbelte

Stimme, unb baS ganje 5)täbd§en, bag fo fül^l unb trotfen

erfd^ienen mar, mürbe mit einem ^ale t)on einer fo lieb*

lid^en äBärme burd^ftra^lt, bafe mir il^r fd^lid^te^ äöort

fü^er einging, al§ ber geftrige S3eifaE§fturm be§ über-

füttten Saales.

3d§ fagte i^r aud§, mie mid§ i^r 3ntereffe freute, unb
ba^ id^ hoffte, fie merbe l^eute nod^ ^and^eS ^ören, mag
i^r ebenfo 3U ^erjen ge^en mürbe. 2)ann ftanb ic^ auf,

legte, fo fe^r fie fid§ bagegen fträubte, @elb auf bag SSrett

unb reid^te il^r bie ,!panb.

@^e id^ eg l^inbem tonnte, ^tte fie meine ^anb er*

griffen unb i^re Si^j^en barauf gebrürft.

3d^ geftel^e, ba^ mir biefeg S^i^^i^ ^c^* ^l^rerbietung

einen l^öd)ft fatalen ©inbrudf mad^te. S^JCir ^aiit ic§ mir
feinen 5lugenblicf eingebilbet, an il^rer S3egeifterung für

meinen SJortrag ^dbt etma aurf) ber 3<iii^^^ meiner ^er*

fönlid^teit einigen 5lnt^eil. Sie miffen, mie flar id§ mir
über ben ^inbrudf mar, ben idf) auf ein mo'^lbefd^affeneg

junges grauen^immer mad^en mu^te. 5lnbererfeitS mar
id^ in biefeS fd^öne @efdf)ö|)f ni(^t t)erliebt unb auf xf)xt

^ärtlid^feit nid^t feljufüd^tig tierfeffen. 2)a§ fie aber mid^,

ben faum SJieraigjäl^rigen , mie einen ^atriard^en ober

SubelgretS bejubelte, bem Äinber unb @n!el bie ^anb
füffen — baS mar benn bod^ bitter. 5llfo öerabfd^iebete id^

mid^ mit einer etmaS unmirfd^en Lanier, inbem id) brum*
menb unb !o))ffd^üttelnb meinen .g)ut ergriff unb ol^ne ein

freunblid^eS äöort mid^ entfernte.
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^orf) ttjar iä) orbentUd) im StiEen fto^, ba§ tüir

nidjt ganj o^ne ^O^tpiang au§etnanberge!ommen toaren.

^d) l^attc jc^on angefangen, über bie 9tit)aütät nad^au*

finnen, bie meiner l^eimli^en Siitoftigen in einem folc^en

Söefen ertoac^jen !önne. 5^nn trat ba§ S3ilb ber jn §au|c

SurüÄgebliebenen mit feiner finnigen, ^rmonifc^en Max^
Ijeit mieber in feine ülec^te ein; benn fo intereffant auc^

immer bie naiöe Unbe^ülftic^leit tvax, mit ber bieg „.ffinb

beg S[^ol!§" feiner mangelhaften S3itbnng abau^elfen ftrebte,

fo ftörte boc^ bie ettoag ^ebantifc^e UeBerfd^ä^ung be§

äöiffeng unb bie fnnterbunte Sln^änfnng bon aEerlei ^IB*

öerftanbenen ^toti^en ben ©inbrnci, ben biefelbe liebliche

^erfon auf mid) gemacht ^ben toürbe, menn fie fic£) nur

auf bie @aben öerlaffen §ätte, bie fie öon ber 5[Jlutter Mur
em))fangen ^tte. ^ä) lonnte mir nii^t Reifen, eine fatale

Erinnerung an 3üg ^ün^tin ftieg in mir auf unb füllte

meine xa]S) aufgeflammte ©^m^att)ie mit bem feltfamen

^äbd^en toieber ab. §ätte ic^ baSfelbe äöefen alg eine

gauä untoiffenbe unb ibt)Eif{i) felbftgenugfame Si^Ö^n^iTtin

ober (Sennerin gefunben, mürbe fie mir burd^ bie üoraug*

gefegte „^oefie" i^re§ ^atureüg unftreitig mel^r ein*

geleud^tet tjuben, aU burcC) i^ren ^IrieB ^um „«g)ö^eren",

ber bod^ nid^t bie unterften ©tufen überfUmmen !onnte.

S5alb aber toar id), tJon aEen äöeiberfa(^en meit ent*

fernt, mitten in ber ^räparation für ben heutigen S5ortrag,

ber nid§t tpie ber geftrige am 5^ad^mittag, fonbern erft na§
5lrbeit§fd§tu§ bei ^eräenlic^t ftattfinben foEte.

;3fd^ fürd^tete, ben ©aal halbleer ^u finben. ^aä)

einem muffeligen SöerMtag toirb, had)V icl), nur ben

äöenigften baran liegen, öon einem 5!Jtü6iggänger über bie

5lrbeit raifonniren gu ^ören. S)od^ toar ber 3iibrang nod^

ftärter, al§ geftern, fogar meine ©ftrabe ^atte mit hänfen

befe|t merben muffen, unb big auf bie (SJänge ^inaug unb

brausen im ©arten ftanb bie ^ord^begierige 5Plenge ^o^f
an ^o^f. 3llg ic^ mid^ aber müi^fam ju meinem ^la^

burc^gebrängt tiatte, mn fa^ i^ auf ber erften ^anf
l^inter ben Honoratioren fi|en? 2)ie ©merenj, gerabe mir
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gegenüber, unb it)re bunflen klugen feft auf mic^ gerichtet,

öom erften Big äum legten äBort übrigen^ tegunö^tog wie

ein S5i(b. ^lur bafe fie man(^mat mit einem 2:üä)lein fic^

bie ©tirn trorfnete, ba bie .^i^e in bem überfüllten ütaum

tro^ ber l^erbftlic^en ^benbfü:§le fid^ ')^^^^ unerträQÜc^

fteigerte. Wnn innere^ geuer jeboc^ ^If mir, meine

3lufgabe mit ganaer ^^nbrunft 3U löfen, ju meiner eigenen

unb meiner großen Öemeinbe ^ufriebenT^eit, mit 5lu§na^me

meinet greunbcö, bem id^'S am @efi(^t anfa^, ba§ er

manche meiner ^ajimen bebentli^ unb bie ©c^ilberung

ber großen ^Jtot^ unb 2)rangfat unferer pauvre humanitö

attau :peffimiftif(^ fanb. 3d) aber bemieg i:^m l^ernad), ba

ic^ ben il)ee in feiner gamilie trau!, ba§ eg ein untluge^

^emü^en gett)efen märe, ben ßeuten ein S5ilb i^rer ßage

3U geben, bag fie fofort als gefd^meic^elt ertannt ^ben
mürben, mäl^renb nur bie unber^üttte äßai^rl^eit mir i^r

SJertrauen eintragen tonnte, ba^ eS aud) mit ben |)eil*

mittein, bie id) öoräufplagen l^atte, feine iRid^tigfeit ^ben
merbe.

5)iefen nun foEte ber britte unb le^te SJortrag ge*

mibmet fein. 5lm näi^ften borgen, in atter grü:^e, mufte

id^ abreifen, ba ber Einfang ber SJorlefungen bor ber

%^üx mar.

Merlei Briefe, bie id^ am borgen empfing unb an

beantmorten tiatte, bann ein fjamilien*2)iner bei meinem

greunbe nahmen meine S^it fo in S5efd^lag, ba§ id^, aud)

menn id^ einen leb^ften f)rang gefüllt l^ätte, au einem

5lbfd^ieb§befui^ im ,,2öalbl)om" nid^t me^r ge!ommen märe.

3d^ fd^lief ^lad^mittagg ein paax ©tunben, ba id^ bem

6^m)3agner meinet äöirt^eS me|^r, al§ gut mar, ^u^

gefbroi^en l^atte, unb eS blieb mir bann gerabe nod^ fo

Diel 3eit, ben S^ortrag nod^ einmal flüd^tig au burd^benfen.

SGßieber fanb id^ einen ©aal, in melc^em lein ^^ifel aur

6rbe fatten tonnte, unb mieber gana born in ber britten

Ütei^e bie klugen beS fonberbaren ^äbd^en^, bie aud^ bie

meinigen fo magifd) bannten, ba§ id) mic^ nur mül)fam

enthalten tonnte, nic^t meine ganae 'Jtebe an fie au rid)ten.
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@§ tüar aber förmlid^, aU oB ba§ etuig Söeiblid^e,

ba§ in einem fo f(f)önen (Sjemiplar mir gegenüberlag, mid§

l^inanjöge, fo bafe id§, nac^bem id^ bie i^rrtoege ber t)er*

fd^iebenen (5t)fteme unb ©c^ulen jur Erlangung be§

irbifd)en ®lü(fe§ gefd^ilbert unb il^re ^ic^l^ofigfeit bar*

getl^an, nun mit folc£)em ©c^toung unb ^^ad^brurf meine

eigene S3a^n befdfirieb, mie eS mir nie ^uöor toeber im
.g)öryaal, nori) in meinen S^üdiem geglüdt toar. Söir l^aBen

oft genug barüBer big|jutirt, lieber ^^reunb, unb ic§ ^abe

©ie nid^t üöttig überzeugen fönnen, ba| id^'g mit meiner

ßöfung ber focialen grage toeiter gebrad^t Tratte, aU aUt

bigl^erigen ßrfinber len!barer Suftfd^iffe. ^n ber 2:^eorie,

meinten 8ie, ftel^fg (eiblid^ au§. S)ie ütei^enfel^ter bedtt

erft bie ^raji§ auf. ^ii) toill ben «Streit nid^t tjon

9leuem anfangen. @enug, ia^ id^ mein Suftfd^iff öor ben

^ugen meinet bamaligen ^ublifum^ auf^ ^errlid^fte burd^

ben 5letl§er lentte unb ol^ne jeben Unfall mid§ bamit toieber

auf bie @rbe ^erablie^.

Glauben Sie aber nid^t, ba§ id^ meine .^auSmittel

äur Teilung ber jaT^rtaufenbalten <Sd§äben für unfehlbar

ausgab. Sule^t !am e§ boci) immer barauf ^inau§, bafe

ein Ueberfd^u§ öon Qual unb ;Sammer burd§ bie toeifefte

Orbnung ber öffentlid^en Siiftäube nid^t aufzugeben fei,

bie offenbare Ungered^tig!eit in ber S^ert^eilung ber irbifd^en

ßoofe fid^ nie befd^önigen ober ausgleiten laffe, unb ba^
nur ha^ ta))fere unb ftol^e S^etou^tfein, baS Unöermeiblid^e

mit Stürbe ju tragen, unb bie Äraft ber 2itbt, bie nid^t

ha^ 3^l)re fud^t, bem 5)lenfd^en jene fittlid^e ^^tei^^it unb
f^reubigteit öerleil^en !önne, bie t^n aud§ in tägltd^ erneuter

ßebenSnotl^ nid^t ijerfinfen laffe.

^Rein tt)iffenf(^aftlid§er SBortrag toar unmerllid^ ^u

einer ^rebigt getoorben. 3lber id^ füllte beutlid^, ba^ id§

bie ^eifter unb ^er^en biefer bürftigen Sd§aar mir burd^

ba§ ^Infd^lagen biefer Saite inniger öerbanb, al§ toenn

id) aEe äöeig:^eit einer untoiberleglid^en Social|)oliti!

il^nen tjorbemonftrirt ^ätte. §ie unb ba fa^ id^ ^ugen
feucht toerben unb ^örte unter ben SBeibern fogar jeneS
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bcrftol^Ienc ©(^lud^jen, baö im ü^eatet bic tragifc^ett

Momente Begleitet. 5lu(^ toar'§, nadjbem id^ geenbet ^atte,

minutenlang tobtenftiE. 2)ann aber Btad^ ber SSeifatt

um fo tobenber aug, unb ic^ tonnte ben ^ang atoifd^en

ben S5än!en nidjt rul^ig burd^^c^reiten ; |)(ö|lid§ füllte id^

mii^ üon trdftigen Ernten aufgelioben unb über bie Mp}t
ber fd^reienben unb jubelnben ^enge bem 3lu§gange ju

getragen.

auf biefe tumultuarifd^e ©cene folgte bann nod§ eine

ftittere, aber nid^t minber erquidCüc^e $lad§feier im ^aufe
meines f5fteunbe§, ber nun toieber ganj mit mir auSgefö'^nt

toax. 2Öir fj^rad^en bon nid^tö 5lnberem als bon bem,

toaS unfere ^au^tangelegenl^eit an biefen brei 5lbenben

gemefen tt)ar, unb tt)ie eS möglid^ fein möd^te, mand^e

meiner frommen Söünfd^e jur 2;^at 3U mad^en. 2)ie §auS*

frau banfte mir mit il^rer leifen, innigen ^rt inSbefonbere

für baS, mag id^ über bie Stellung ber Slrbeiterfrauen unb

bie Sw'fwnft il^rer Äinber gefagt ^atte. ®er §err SSruber

))attt fid§ tüeber hti ben Söorträgen, nod^ in ben gefettigen

6tunben blirfen laffen. ör fei fein greunb bon „gelehrten

Erörterungen", mie er'S nenne, fagte mein greunb ad^fel*

judfenb. 3d& gefte^e, bag mir fein gernbleiben nur er*

tt)ünfd^t toar.

@8 toar barüber elf U^r getoorben, unb idC| mufete

enblid^ 5lbfd^ieb nel^men. Um fed^S U^r frül§ fottte mid§

ber 2öagen meines f^r^eunbeS nadt) ber jiemlid^ entlegenen

Station bringen. 2)ie ^ilad^t mar ftitt unb fternen!lar,

id^ lel^nte bic ^Begleitung beS ßl)epaareS nai^ meinem

©aftl^ofe ab unb legte ben 2öeg in ber ^eiterften Stimmung
jurürf, mie fie unS nur befdf)leid§t, menn einmal ein Unter*

nel^men rein geglüdCt ift. 3n ben fleinen 3lrbeiterl|äufern

brannte nirgenbS mel^r ein ßid)t. 3d^ burfte mir fagen,

ba^ fte ftd^ "^eute in einer menfd^entoürbigeren S5erfaffung

3ur ^u^e gelegt ^tten, als an ben meiften ber bergangenen

5lbenbe, unb bafe id§ eine Saat auSgeftreut, bie nid^t

gana unb gar auf fteinigen SBoben gefaEen fei.

^IS i$ meinen (SJaftl^of erreid^t l^atte, öffnete mir ber
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ÄeHiier bie fd^on betfd^Ioffene .&au§tl§ür mit befonberer

2)et)otiou iinb SSefliffen'^eit unb äünbete eilig ben Seud^ter

an, ben er mir bie 5tre^^e l^inauf t)orantrng. ®o(^ blieb

er ^lö^Uc^ fielen nnb fagte mit einem bielbeutigcn ßäi^eln

:

2)er .^err ^rofeffor n)erben oben nod^ S3efud§ finben, ©ie

njiffen öieEeid^t fd^on, obn)o^l bag 5Jtäbd^en baranf be*

ftanben ^t, fie !omme ganj an^ freien ©tiirfen. — (Sin

5)läbd^en? fragte i6) erftaunt unb noc^ ganj al^nung^log.
— ^a, unb ein fd^öneg 5!Jläbd^en, grinf'te ber unöerfi^ämte

23urfd§e mit einer bebeutung^öotten SSemeigung gegen mid^,

ttjie toenn er fagen tüoUit: 2)u Saufenbfafa! Äannft ,fo

fd^öne ©itten:prebigten Tratten unb lorfft bir ^übfc^e äöeiber

auf§ Sin^nter. ^it ©inem SBort, .!perr ^rofeflor: '§ ift

bie ^merenj au^ bem „äöalbT^orn". 5fltdf|t lange nad^

S^^rem fd^önen 35ortrage — iä) erlaube mir, Sinnen baju

p gratuliren, .gerr ^rofeffor! @in großer Erfolg — l^abe

fd^on öiel SHebner gehört, aber 3ltte§, h)a§ re^t ift
—

Söotten <5ie fd^toeigen, unterbrach id§ i^n, unb mir fagen,

toaS e§ mit jenem Wäh^tn für eine SSetoanbtni^ l^at? —
^Jlun, §err ^rofeffor, ba§ toxxh fie iS'^nen ja too^l felbft

fagen, ertoiberte ber 2:ro:|3f in gereiftem Xone, feine Spater*

mörber au^ ber (Eraöatte 3U))fenb. ^id^ :^at fie nid^t in§

S5ertrauen gebogen, ift überT^au^t hi^tx nod^ ju feinem

^errn auf§ Siwin^^i^ Ö^Ö^i^Ößii it^^ ^<^t ö^i nad^tfd^lafenber

Seit auf i^n getoartet. ^an Ujei^ aber, '^ ift nid^t gan^
rid^tig mit ber armen ^erfon — eine ©d^raube lo§ ba
oben ober au(^ gmei. 2)er §err ^tofeffor toerben ja felbft

am beften beurt^eilen.

i)a§ benf id^ aud^, unterbrad§ ic^ ben toiberlid^en

©d^toä^er, inbem td^ t^m ben ßeud^ter au§ ber ^anb nal^m.

©ie fönnen ^ier im f^lur toarten, ba§ ^ölöbd^en toirb trgenb

@tn)a§ 3u fragen ^aben, unb toenn td^ ii)x geanttoortet

^abt, if)xtx Söege gelten. ^SJlorgen um ?5?ünf toünfd^e id^

getoecft ju fein. @ute 5^ad§t!

^d) lie^ il^n aiemlid^ Verblüfft auf ber Xxeppt fte:^en

unb betrat mein 3^ni^er in einer ©|)annung, bie ©ie
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nac§ Willem, tt)a§ ic^ 3]^nen öon bem feltfamcn ^äbd^eit

eraä^lt, nur fel^r Begrelftid^ finben tüerben.

©te ^atte gana befd^eiben auf einem ©tu^t bid^t neben

ber Xpr gefeffen. ©obalb tc^ eintrat, ftanb fie au] unb

ma(f|te mir einen fleinen Äniy mit einem (JJefid^t, aV^

Ijätk i(^ fie im ©d^lafen ober bod^ im ^träumen geftbrt,

l^alb erfd^rodfen, l^alb bertoirrt. m^ ber ©d^ein ber Äerje

über i^r @efid^t flog, fa^ idf) il^re fd^önen breiten 3lugen*

über gittern, toie bei einem ^Jtadf)töDge(, bem man inS^eft

leuchtet.

©ie l^ier, ßmerenj! fagf id§, inbem ic^ ben Seud^ter

auf ben jlifd^ ftettte. 2öai^ ^ben ©ie fo 5£)ringenbe§ mit

mir 5U berl^anbeln, ba^ ©ie ju fo f^äter g^it — aber

freilid^, ba ifi) morgen mit bem grü^eften abreife —
Sl^re ©egentoart, il^r ftummer 33lirf, unb bafe id^

benfen mugte, ber Kellner brausen l^öre jebe^ SBort —
ba^ 5lEeg mad^te mid^ öerlegen, fo ba§ i^ meine ©ä^e
nid^t p @nbe brad^te. 3d^ fd^lofe meinen l^offer auf, aU
"tj'diit idj Site, i^n öoüenbö fertig ^n paden, trat bann anö

Senfter unb öffnete e«^. @^ ift eine fdf)Iec^te ßuft l^ier im
3immer, fagt' id^. ginben ©ie nid^t aud^? 3lber be=^

l^atten ©ie bod^ ^la^. Unb fagen ©ie mir enblid^ —
S5erjeit)en ©ie, ^err ^rofeffor, l^örte id^ ©ie nun

fagen mit (eifer, aber gan^ rulCiiger ©timme, id^ toeig, eS

ift eine ungefd^idEte 3^^t; aber mein Öott, ma^ blieb mir

übrig, ba ©ie morgen abreifen motten ! Unb id^ mitt ©ie
audf) gar nidf)t lange beläftigen, nur miffen Ujottt' id^,

ma^ id^ ju ^offen ^be, unb ob ©ie mir meinen 2öunfd^

erfütten merben.

S^^ren Söunfd), ©mereuä? hieben ©ie breift. ©ie

toiffen, ba§ id^ mid^ für ©ie intereffire unb Sinnen gern

einen ©efatten tl^ue.

2öenn ba§ 31§r ©ruft ift, fagtc fie mit einer rül^renben

©d^üd^tern^eit , inbem fie mid^ feft anblirfte, fo erfütten
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Sie mir meinen ^eigeften 2Bunfd§ unb nel^men mid^ aU
ä^xt ma^h au fid^ ing §au^.

5Reine UeBerrafd^ung tüar fo grog, ba§ id^ im etften

5lugenl6lidE meinen ©innen nid^t traute.

^abt iä) Sie red^t öerftanben, ^merenj? ]a%i' iä).

Sie hJoEten — aU meine ilRaq^h — ? 5116er toie reim'

id^ ba§ 3ufammen mit S^l^rem SSilbungStrieB , 3^^rer ßefe*

luft — überl^aupt mit 3^rem ganjen Söefen, ba§ bod^

für niebere 2)ienfte nid^t fo eigentlid^ gefd^affen ift?

Sie ]df) je^t 3u S5oben, unb ein leid^teg Sdot^ über*

lief i^re äöangen. 3d^ meinte, je^t erft fo red^t ju feigen,

toa§ für ein f^öne§ ^enfd^enünb ba öor mir ftanb.

feg ift toal^r, fagte fie, id§ l^abe mic^ bi^l^er lieber

mit S5üd§ern aU mit ^au^arbeit abgegeben. 5lber Sie

l^aben mir bie 5lugen barüber geöffnet, ba§ e§ Unred^t

öon mir war, ba§ man jum 5lrbeiten für feine ^^leben*

menfd^en, aum 2lufo|)fern üieler eigenen Neigungen unb

S3equemlid^!eiten öer^flid^tet ift, ba| man nid^t fittlid^

l^anbelt, toenn man nur an fid^ ben!t. Unb bann, e§ ift

eigentlid^ aud^ toieber nur megen meiner 35ilbung, totnn

id) öon ^ier fort möd^te unb in Sl^rem $aufe leben.

31ie l^at Semanb mir fo öiel ju beuten gegeben, unb ju

Äeinem l^abe id^ ein fo grogeg äJertrauen gefaxt, ba^ er

auf atte fragen unb 3tDeifel, bie mir je aufftiegen, mürbe

anthjorten fönnen, toie ju 3^en. Sürd^ten Sie nid^t,

^err ^rofeffor, ba^ id^ Sinnen ^ux ßaft faEen mürbe!

^ur gana feiten toürbe id^ mir getrauen, Sie um SHatl^

3u fragen, unb Sie fottten mic^ in Sl^rem §aufe gar

nic^t f^jüren, auger ba§ S^^nen 3lEeg üon felbft getrau

mürbe, ma§ Sie fonft befel^len müßten, meil idi) fe^r balb

toiffen mürbe, toie e§ S^^nen lieb unb angenel^m toäre.

5^un fd^lug fie bie Singen toieber auf unb richtete fie

mit einem fo ünblid^ flel^enben 3lu§brudE auf mid|, baß

id^ toir!lid^ ganj Verlegen unb äugleid^ öon einem ^er^*

li^en (S$efül)l für bag gute arme ^efd^ö^jf burd^brungen

tourbe. @in fold^eg ^Jläbd^en beftänbig um fid§ 3U l^aben,

l^unbert fleine freunblid^e 2)ienfte tjon i^r fid^ ertoeifen äu
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laffen unb äugleid^ bte greube ju enH^finben, i^r geiftiöeS

äöefen auf]6Iü|en unb ^heranreifen ^u fe§en — aBer ba§

njar ja eine ö^^imäre. SBon aücm ?Inbern aBgefe'^en:

xvoUk irf) nid^t in ber näd^ften ä^it mid) Verloben unb
bann balb ^eiratl^en? Unb tt)ürbc bie junge .g)au^irau

mit einer fold^en ^Jtagb, bie augleic^ i^re§ ^anneg 3^1*

prerin au jein n)ün|c|te, fonberlid^ aufrieben gertJefen fein ?

©mereuä, fagt' ic^ enblid^, e^ ift ^üBfd^ bon Sinnen,

ba6 Sie ba§ S5ebürfni^ füllen, fid^ nü^lid^ 3U mad^en unb
jeber reblid^en 3lrbeit fic^ unteraietien UJoHen, obttjo^l

5Jland^e in Ql^rer ßage pl^ere ?lnf^rüd^e mad^en UJürbe.

%ud} UJöre e§ mir toal^rljaftig bie größte greube, mel^r

mit 3^nen au üerfel^ren — babei ftrid^ id^ il^r fanft mit

ber .g)anb über bag §aar — benn id^ plte «Sie für eine

gute unb reine 5^atur unb toürbe 3t)nen gern bel§ü(flid^

fein, 3^ren ©eift n^eiter au^a^^i^^t^n. 3lber ©ie muffen
einfel^en, ba§ 'i>a^ unmöglich ift. 3c§ Bin nid§t in ben

S^erpltniffen, eine aal^lreid^e ^ienerfd^aft l^alten ^u fönnen

unb bebarf überpu))t a« meinem ßeben nic^t ^el)r, al8

toa^ meine alte ,&au§!^älterin mir leiften !ann. 2öaS
n)ürbe bie für klugen mad)en, toa^ n)ürbe bie äßelt baau

fagen, tt)enn ic^ ^lö^üc^ ein junget ^äbd^en in§ ^au§
nat)me, nod£) baau ein fo fd^öneö unb Uebengn)ürbige§, tote

Sie, ©merena! äöir Ujürben, njenn tt)ir nod^ fo unfd^ulbig

mit einanber öerfel^rten , in ein l^eiUofeS @erebe fommen,
unb ba ein gatt, mie ber 3i)rige, fo feiten ift, mürben
meine beften greunbe il^n nid^t öerftel^en unb mir auf ben

^o^f a^fciQ^n, Sie feien ni^t meine 2)ienerin, fonbern

meine beliebte.

3^r ©eftd^t üerbüfterte fid^ ^lö^lid^, id) fa:^, bag i:^re

3lugen feud^t mürben unb il)re ßi^^e aüterte. 5lber fie be*

anjang fid^ unb fagte mit bem 2:one tieffter ^ntmutl^tgung

:

3d) begreife, §err ^rofeffor, Sie mürben ftd^ über ein

fold§e§ @erebe ärgern, toeil Sie fid£) meiner fc^ämen müßten.
S5eraeipn Sie, id§ fet)e ein, ba^ id^ a^^ ^ii^n gemefen bin

;

id^ miE gelten — e^ ift fiion fo fpät — o beraei^^en Sie
mir nur — bitte, Bitte!

^egfe, XXIII. 20
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3tt)ei groge Xro^fen tiefen t^r üBer bie SBangen, fte

ioanbte fid^ ab, il^re (5c§am unb SJemirrung ^u ber^

bergen, nnb tooEte nad^ ber 2;^nr. ^Jlir aber brannte

baS §er3 öon ^itleib nnb nnbettjn^ter 3ärtU(^!eit für

ba§ tounberfame ^äbd^en. ^d§ ßtgriff t'^re .^anb unb

fagte ^aftig: 3öa§ ben!en «Sie nur, ©merens? ^^ mtd§

Sfrer fd^ämen! ^d) toürbe ja ftolj unb glürflid^ fein,

tüenn id^ ber ^ann baju toäre, bie Siebe eine§ fo "^olben

unb rei^enben 2öefen§ ju befi^en, unb ftatt mir barau§

einen Sßortourf p mad^en, toürben bie meiften meiner

SSerleumber mid^ beneiben. 5lber eben barum, ©merenj
— @ie l^aben ja fc^on Erfahrungen in bem fünfte, 8ie

toiffen, tüeld^e ^ad^t ©ie über ÄännerT^er^en l^aben, unb

toenn @ie mid§ aud^ für einen äöeifen Ratten, üietteid£)t

für einen öer!nöd§erten ^ele^rten unb SSüd^ertourm : iä)

ftet)e nic^t bafür, ba§ ic^ @ie nur ad§t Sage lang ru^ig

iommen unb gelten fe^n , ba^ id^ mi(| nid^t toie ein fo^jf^

lofer ^nabe in ©ie üerlieben toürbe. 3öa§ aber foltte

barau§ merben? (Sie tüürben — ba§ traue id§ ^^mn
3U, Smerenj — , mid§ fo befrembet anfd^auen toie Sitte,

benen ©ie bisher einen Äorb gegeben ^aben, unb feine

©tunbe länger unter Einem S)ad§e mit mir leben tootten.

^id§t toalir, ha^ würben ©ie?
äöieber liatte fie bie ^ugen p S5oben geheftet, toäli*

renb id^ bieg fagte, unb toieber fd^lug fie fie nun rutjig

auf unb fa^ mir mit treuherzigem (Jrnft gerabe in§

(SJefid^t.

Ob id^ fo tl)un toürbe? fagte fie langfam. ^^lein,

toalir'^aftig nid^t! SJielme'^r id^ toürbe bie größte greube

meinet ganzen 2tbtn^ l^aben unb nur nid^t toiffen, toie

id^ fie überleben fottte unb ob id§ i'^rer ni^t gar ju un<

toürbig toäre. 3^^re beliebte ju fein — o mein @ott!

5lber ba§ toäre ja ein ^IM, ba§ mid^ fd£)minblig mad^te.

^^ !ann e§ aud^ nid^t glauben, id§ toei^, ba§ ^aben Sie

nur gefagt, toeil Sie fo gütig finb unb mid^ nid^t glauben

laffen toottten, ba§ @ie mid§ Oerai^teten. Slber e§ fann

3^r Ernft nid^t fein. 3^c^ unb Sie — nein, netn



307

3(^ ergriff il^re Beiben ^änbe unb "^ielt fie feft, ba

fie toieber nad) ber X'ijiix ftrebte. ^ie ©ebanfen toirbetten

mir im Äo^jf, mein ^erj fd^tug big in ben §al§ hinauf;

id) l^ätte 2)en feigen mögen, ber in meiner ßage fic| nid^t

ein tt)enig närrif(^ geberbet l^ätte.

Äinb, rief id^, fage mir, ift benn ba§ fein 5Lraum,

ha^ tüir t)ier fo bei einanber ftel^en unb fo mnnberlid^e

kleben füt)ren? ^ift bu'§ mirhid^, bie mir fagt, bag fie

mid^ liebt, bin id^'g, ber mit anhört, mag il^m nie ein

Sßeibermunb gefagt ^t, unb gaufeit mir bag nid^t blo§

ein 9lac^tgefidl)t t)or, beffen id^ mid^ fd^ämen merbe, menn
ic^ aufmache? ;^ft eg benn möglich, ba§ bu, um bie fid^

bie iüngften unb ^übfdt)eften Männer bemühen, Gefallen

finbeft an einem fo garftigen alten ^^^ilifter, ber fein

eigene^ @efid£)t im ©piegel nid^t anfeilen mag, ben bie

f^rauen fid^ nur ^ur ^ot]^ gefallen laffen, menn fie einen

ungefäl^rlid£)en ^reunb braud^en, unb ber i^nen attenfallg

aug SJernunftgrünben jum ©l^emann unb SJerforger nid^t

^erabe au fd^led^t ift ? Unb biefen öon ber ^Jiatur fo ftief«

mütterlich bejubelten ^enfd^en fönnteft bu, ein fo reijenbeg

unb reineg ©efd^ö^f, mirflid^ öon .iper^en lieben, ol^ne aEe
^tebenabfid^ten , blog toeil er ein guter ^erl ift unb bir

ein paar @ebanfen in bie Seele geftreut l)at, bie bid§ über

bag ^lUtäglid^e ^inaugl^oben?

3c^ l)ielt fie nodl) immer feft bei ben Rauben, alg

fürd^tete id^, fie merbe mie ein ^^raumbilb t)or mir 3er*

flattern. ^Äber fie machte gar feine 3lnftalten baau. ©ie

fa^ mid) nur ernft^aft an unb ermiberte: äöag Sie ba
jagen, t)erftel)e ii) nid^t. 3d^ tüei^ nid^t, mag anbere

^äbd^en unb f^rauen an 3^nen fe^en. 5Rir ift nie ein

^JSJlann begegnet, ber mir me^r gefatten unb bem ju ge*

fatten id^ mid^ heftiger gefeint ^tte. 3öie Sie f^jrad^en

unten im Saale, meine ganje Seele flog S^nen ju; id)

badl)te mel)rmalg, nur Sie unb id^ mären auf ber Söelt,

unb menn id} mid^ bann befann, ba§ nodf) anbere 5Jlenfd^en

ba maren unb mie 3}ieleg mid§ öon 3^nen trennte, l)ätte

id^ meinen mögen. Unb mie Sie ju (5nbe maren, fagte

20*
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\ä) mir: 2)a§ üBerteBft bu nic§t, bo§ et nun fortgebt uni>

bu fiel^ft t]^n nie toieber. ^mmer Bei i^m ^u fein, ba&
tDäre freilid^ ein jn l^immlifd^eg unb unöexbientes ©lud.

3d^ ^aiit erfal^ren, ba§ ©ie nod) !eine grau ^aBen. @r
toirb ^eine gefunben :§aBen, bie er feiner UJÜrbig geilten,

bad^t' i(^. Unb @ott i[t meinS^iiS^- nidit öon fern !am
mir ber @eban!e, ©ie mürben fid§ |o meit ^u mir l^eraB*

lafjen. 3lBer bann — ba§ Rubere —
äöeld§e§ 3lnbere, ^meren^?
S^era^ten @ie mid§ ni(f|t barum. £) Bitte, glauBen

©ie mir, id§ Bin immer ein BraöeS 5Jläbi^en getoefen.

@ine ßieBfd^aft fd^ien mir immer ettoaS fo Uner^^örteS,

Unmögli(i)e§ für mid^ — ja felBft a(§ öertieirat^ete t^rau

mit einem 5!Jlanne ju leBen — mir graute baüor! ^e|t
5um erftenmale — meine Pflegemutter, bie 2öalb:§orn==

mirt^in, liatte mir gefagt, ba§ ©ie fid§ gteii^ am erften

Sage für mid^ intereffirt, mic^ fct)ön gefunben Ratten —
bann maren ©ie fo gütig gegen mict) gemefen — am @nbe
ift'§ bod^ möglich, fagt' ic£) mir, auc^ er, fo ^od^ er üBer

5lEen ftel^t, er öerlieBt ftd§ in bid^, unb bu mirft glü(flid§,

toenn e§ aud^ nid^t bauern fann. 5lBer t)ieEeid§t, menn
bu aud^ mieber öon i:§m ge^en mu^t —

©ie Beberfte ba§ (Sefi(|t mit Beiben Rauben, ^ä) fat),

mie ein Schauer i^r üBer ben ßeiB ging, ©age mir 5lEeg,

©merens. Bat id^ leife, ben 5lrm um i:§re ©d^uttern legenb.

S)a !am e§ nad^ einer ^aufe !aum ^örBar t)on il^ren

ßi|)))en: 3d^ badete, — ba^ id^ bieEeid^t — ein ^inb tjon

^Ifjuen Befäme, bem id^ nun mein ganjeS ßeBen toibmen

fönnte — o ein ^inb, ba§ i^tinen gliche, eBenfo gute unb
gro^e @eban!en ^ätte, toenn e§ fierangemad^fen märe, unb
ba§ feiner armen 5!Jlutter fid§ nid^t fd^ämen, fie nie öer*

laffen mürbe, menn fie i:§m aud§ öom^^ater nur er3ä:^(en,

il^n nur öon ferne il^m jeigen bürfte. äöenn @ott mir
ein fold^e§ @tü(f Befd§ert f)äth, mie l^ätte id^ i^^m ban!en

unb 5flid§t§ me^^r öon if)m Begehren , aEe§ 5lnbere mit
harter SlrBeit mein SeBenlang t)erbienen moEen!
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£) lieber gi^eunb, ein tuie armfeltgeS, tt)iber|^rud§§*

t)oIIe§ Söefen ift ber ^enfd^, toie fd^toanfenb ber iBobeit

ber ©tttli(i)!eit , auf tpeld^em ber 35efte feine innere Ütu^e

unb feinen ©tol^ feft gegrünbet ju ^aben meint! S5on

aEen unferen .^anblungen, bie un^ ba§ ^efü^l ber 9teue

erregen, ift feine, an bie n)ir mit freffenberem @ram unb
tieferer SBerätueiftung jurürfbenfen , bie wir lebenslang mit

fo UJad^fenber iBitterfeit un§ in fd^war^en ©tunben ^vlxM^

rufen, n)ie jene t^örid^te |)aft, mit ber rtir ein grogeS

@lü(f, baS un§ geboten n)urbe, ^urürftoiefen au§ irgenb

tpeld^er tleinen, falten, engherzigen ütürffid^t, irgenb einem

:p^ilifteri§aften S^orurt^eile, öerfd^crjenb , ma§ nie Ujieber^

fommt, un§ felbft beraubenb, Wo toxi überfd^toänglid) reid^

befd^enft werben fottten. 3d^ Ijabe wenig ©d^limmeS in

meinem Seben begangen, 3lnberen ^um ^flad^t^eil unb
Kummer. 3lber i^ fann mir nidt)t öorfteEen, bafe eine

arge TOffetT^at, S5lutfd^ulb ober fonft ein Unheil, ba§

man einem 5lnbern angefügt, fo nagenb unb bo^renb ftd^

ins ©emiffen einniften fönne, wie eine UnterlaffungSfünbe

am eigenen SebenSglürf. 5lud^ ift ber @runb flar genug.

^IS geborene ^goiften öerwinben Wir weit fd^Werer eine

St^or^eit, bie Wir felbft burd^ lange Saläre ^u bügen ^ben,
als eine Sd^ulb, bie für 5(nbere ein SebenSöerberb Wirb.

Söogu no(^ fommt, ha^ wir befanntlid^ em))finblid§er ftnb

für unferen ^}Jlangel an ^lugl^eit
,

. als für ben an Öüte,

eS uns leidtjter öeraei^en. Wenn Wir fdl)led^t, als Wenn wir
bumm gewefen finb.

2)a ftanb nun ein unverhofftes, unergrünblid^eS,

märd^en^fteS @lüdf in ßebenSgrö§e tjor mir, unb id^

tDal^nftnniger ^arr —
5lein, nid^t baS mad^e id§ mir pm S^orWurf, bafe

iä) felbft biefer beraufd^enben S^erfud^ung gegenüber ein

fittlid^er ^Dlenfd§ blieb unb ftatt bie 3lrme auszubreiten

unb eine fold^e Siebe anS .^erj ^u brüdfen, meinen 5lrm
t)on f^rem 9lacfen Ibfte unb Vernunft für unS ^eibe ju

behalten fud^te. 5lber mu^te td^ für atte S^i^u^ft mid§

losreißen, jebe 53rüdfe abbred^en, bie p fd^önen Suft*
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1(^löffern ^inüberfül^rte , au§ benen boc^ wo^l mit ber

Seit ein fefteS, traulid^eg SÖo^n^u^ jic^ Tratte ntad^en

lajfen?

2)enn Sie fönnen fid^ ^tüetUcf) au§ bem, tüa§ id^

S^nen ba berid^tet 1)dbt, einen ganj flaren SBegxiff baöon

mad^en, toie ba§ befrembenbe äßort, ba§ in jebem anbern

Munbe üerle^enb geflungen ^dtte, fid§, t)on biefen Si^j^en

au^gefprodfien, unfd)u(biö nnb faft etf)aBen an§na)^ni!

(SJerabe ttjeil e§ mt1)x einer bunflen SJorfteEung biefe^

tüunbetlid^en ^op|e§, al§ einem ^rang be§ ^er^enS ober

gar ber ©inne entf^rang. 2)a§ arme ^inb mod^te in

it)rer nieberen Umgebung SBiele^ mit angefe^en t)aben^

ma§ it)r bie 3}erirrungen it)re§ ©efc^lec^t^ al§ etma^

3ltttäglirf)e§ t)atte erfcCieinen lafjen, gegen ba§ fid^ boc^

if)re reine unb t)öl^er angelegte 5flatur abmeifenb t)erl)ie(t.

2;ocf) ebenso oft toar i§r n)o!)l aurf) !(ar getoorben, ba| e^

um ba§ i^luttergtücf eine lf)errlid§e ©ac^e jei, bie üiele^

S3ittere unb ^flid^t^mürbige Vergüte. <Bo §atte fie fid£) in

il^ren unbi^ciplinirten ©ebanfen ben SSefi^ eine§ Äinbes,

ba§ einem öon i^r öereT^irten 5Jlanne fein ßeben öerbanfe,

mit einem eigenen ©lanj ummoben öorgefteEt unb fid^

biefeg ^Ind al§ ein erreirf)bare§ 3^^^ ^^^^^ !ü^nften

äBünfd^e gebadet, ba fie in it)rer S3efd^eiben!)eit glaubte

barauf öer^id^ten ju muffen, einem foIcf)en ^anne al^

red^tmä^ige Gattin anzugehören.

^d§ felbft aber, ba ba§ Unert)örte be§ SciiieS mid^

überftüräte unb i^ überbieS in jener ©tunbe für baS-

fonberbare ©efd^ö^f notf) burd^auS feine leibenfd^aftlidf)e

^Uigung empfanb, — naf)m it)X S5e!enntni§ ni(|t tjiel

anber§ entgegen, al§ ettoa ein tno^tmoEenber ^tr^t, bem

eine Patientin irgenb ein mer!mürbige§ Seiben flagt, ba§

jeboct) mit einer öorfid^tigen SSe^nblung, fieberftiEenben

!üt)(en 2;rän!d^en unb t)ietteid)t einem tteinen ^berlafe ju

be^mingen märe.

ßmereuä, fagte id^, liebe ßmerena, fommen ©ie ^ur

SSefinnung, faffen ©ie fid§. 2öa§ ©ie ba fagen, ift un*

möglic^. 2)ie äöelt, in ber mir leben, erlaubt nid^t, ba^
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tütr unjeren ^n^cn folgen; fte ifält ftrenQe ^poliäei, unb

tdix (eid^tmüt|tg über bie Redten unb Saune fteigen toiU,

tt)e(d§e bie |)eerftta6en einfaflen, mu§ Strafe jaulen. 3e^t

finb 6ie aufgereöt burd^ 3^re fd)öne ^egeifterung für bie

3been, bie ic^ 3^nen öorgefül^rt t)aht, unb t)ertt)ed)feln

ben ^rebiger mit feinem ßöangetium unb übertragen bie

^er^enStoärme, mit ber Sie biefeg aufgenommen l^aben,

auf ben fetjr unfiiieinbaren, unfc^önen S5erfünbiger. ^Ber

ict) n)äre ein SSerbred^er, n)enn ic^ 3§ren fd^UJärmerifd^cn

3rrt§um mir ^u ^^lu^e mad^te unb bag ^efd^en! 3^re§

ganzen jungen ßeben§ annähme, ol^ne eö mit ber .g)ingabe

beS meinigen au ertoibern. 2)a§ aber fann id^ nid^t; ic^

— unb ^ier mu^te id^ einen geUjaltfamen ^^ntauf nehmen,
um eine unüberfteiglic^e Sd)ranfe 3n)ifct)en un§ ju er*

richten, bie bod^ auf fo fc^manfem ©runbe rul)te — , id^

bin fo gut Ujie üertobt, mit einem 5)läbc^en, ba§ mid)

geroi^ nid^t l^atb fo innig liebt, toie Sie, unb für ba§

auc^ ic^ feine ßeibenfd^aft füllte. Sie fe!^en, liebet ^inb,

eg foE nid^t fein, können Sie mir benn aud^ antrauen,

ba§ id) mid^ a(§ S5ater eineö Äinbeg tpiffen möchte, für

bag id) nid)t bie tioEe S^erantmortung übernähme? Sie
aber, ßmerena, Sie n)erben mir noc^ einmal banfen, ba^
id) in biefer Stunbe mic^ feft gemacht ijaht gegen ben

3auber, ber üon Sinnen auggel)t. iBi^l^er t)aben Sie
5^iemanb gefunben, beffen SBerbung Sie Ratten erhören

mögen. Slber getoi^ n)irb 2)er einmal fommen, ber Sie

gana fo glüdlid) mac^t, U)ie Sie e§ öerbienen, iinb

bann —
Sie trat ^3lö|lid^ tjon mir aurüd. 3c^ Ujill gelten,

fagte fie !aum l^örbar. Seben Sie ttjo^l! SSergeben Sie,

ba^ id^ — 0, mein @ott, toaS 1:)ah' id} getrau!

Sie ftürate nad^ ber jÜ)üx. ^d) öertrat i^r ben 2öeg.

^Bleiben Sie mir gut, ömerena, fagte ic^, obgleii^ id;

3^nen ^abe toe^t^un muffen. 3c^ bleibe 3^r greunb,
ic^ ad)te Sie f)od), unb ttiag mir l)ier mit einanber ge*

fproc^en l^aben, mirb nie in meiner Erinnerung öerlöfd^en,

al§ ba§ Siebli(^fte unb äöunberfamfte, mag mein einfameg
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^erj je erfatiren l§at. ©e^en @ie mid^ nod^ einmat an

mit bcm alten, t)ertranen§t)oEen Biid tüu tüaf)xtnt> meiner

SJorträgc. Unb ^ott fegnc ©ie!

SßirfUd^ tierfuc^te fie, mid^ anjuBIirfen. 51C16er bie

jlT^räncn, bie i^r an§ ben 2Bim))ern Brad^en, tjexfd^teierten

iT^ren SSIitJ; fie Bürfte fid§ in f^tad^Iofex SJertoixrung, um
meine .^anb 3U ergreifen unb an bie ßi^jjen 3U brürfen,

iä) naijm aber xa]ä) i^ren fd^önen ^op] 3tt)ifd^en Beibe

^änbe unb !ü§te fie auf ©tirn unb klugen. i)ann ent*

glitt fie mir unb :§uf(i)te au§ bem 3^tnmer.

Sofort Befann id§ mic§, bag brausen ein ©^jä^er unb
^ord^er gekartet "^aBen mochte, ber freiließ unfere leifen

^eben nid^t tonnte öerftanben "^aBen. ^ä) ergriff ben

Seud^ter, ri^ bie %1)üx lieber auf unb rief in ben bunflen

f^lur :^inau§: kommen Sie gut nad^ -Ö^iufe, gräulein

©meren^, unb grüben Sie bie Pflegemutter, unb ba§

^ä^ere Ujerbe id^ iT^r fd^riftlid^ mitt^eilen. Sie Ijörte biefe

alBerne ^lebe tt)o^l nid^t me^r, auf ber Xxtppe toax^^

tobtenftiE ; toie ein ^feil mu§te fie t)inuntergefd^offen fein.

5luf bem f^lur aBer, üBer eine niebere SSan! l^ingeftredCt,

lag ber OBerfeKner unb f(^nard^te.

5£)ag id) bie 5lad§t nid§t jum Schlafen !am, Serben

Sie Begreifen. Q^tx^i tooUtt idi mir einreben, id§ ^ätte

mi(^ ganj öortrefflid^ Benommen unb fei üBer'^au^t ein

mufter^after 5Jlenfd§ unb ^eiliger. 2)od§ traute id^ bem
^rieben nid§t red^t unb gmeifelte ftarf, oB id§ au(^ in

3u!unft fo gut t)on mir beuten mürbe. Salb aBer badete

id^ üBerl§au:j3t 5^id^t§ mel^r. 3d§ fa'^ nur immer ba§

fd^öne, traurige (Sefid^t unb ^örte bie leife Stimme, unb
meine ßi^^en em^jfanben bie Sammettoeid^e ber ^ugen*
liber, bie fie gefügt "Ratten, ^nttoeber, fagte id^ mir, bu
l^aft bie ebelfte §elbentT^at beine§ ganzen SeBen^ öoll*

Brad^t ober bie größte ©umm^eit. S)u fannft lange

Ujarten, Bi§ ein fo l^errlid^eg SöeiB mieber fo öerBlenbet
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ift, ]id} bir an ben §al§ ^u toerfen, aug ^urer l^tmm*

lift^er ,,intet[ectualer ßiebe", toie ber a(te ©^inoaa fagen

tDÜrbe. Unb tt)a§ l^aft bu iT^r jum 2)an!e für ein fo

föniöUd^eg @efd§en! geboten? gto|(^blütige ^l^iliftermoral,

abgeftanbene äßet§]^ett§^^^rafen , bie freilid^, toenn fte ge*

fd^ett ift, fte barüber aufflären muffen, toit fet)T fie fid^

geirrt ^at, a(§ fie bid§ i'^rer ßiebe toertl^ gefunben. Söäreft

bu nun ein ganzer ^erl, fo mad^teft bu beine fd^nöbe

^iffet^t auf ber ©teUe tDieber gut, eilteft i^r bei 5lad^t

unb ^cbel nad§ unb miberriefeft att' bie ^od^tönenben

^^lid^tigleiten, bie bu i^r tt)ie 9labeln inö ^erj gebohrt Vft.

Sie feigen, id§ n)ar jiemlid^ !lar über baö, ttJaS id^

l^ättc tt)un foHen. 5lber toer !ann au§ feiner ^aut fal^ren,

b(o6 tDeil er fü^lt, ba^ fie i^m ju eng ift? ^ein, ber

alte ©|)ino5a ^at Unre^t: ©infe^en unb SBotten ift nid^t

ein unb ba^felbe.

3c^ jünbete mir eine ßigarre an, l^olte bag konterfei

meiner angeblid^en S3raut !)eröor unb bemüt)te mid^, alö

ein ^enfd^ bon ßraie^^ung unb ©runbfä^en, mid^ in bem

S5orfa^e p beftärfen, bie^ öerftänbige, normale unb burd§*

au§ ad^tunggn)ürbige gräulein ^n meiner ßebenögefä^rtin

3U mad^en unb ba§ ^Abenteuer mit bem ejcentrifd^en

gabrümäbd^en nur aU eine romantifctie 6uriofität ^u be*

trad^ten.

2)a§ mir bieg fonberlid^ gelang, fann id§ nid^t be*

^au^ten. 3a, id^ brad^te e^ enblic^ nid)t melljr über baö

^erj, meinen ^^otograpt)ifd^en XaliSman 3U betradC)ten,

iinb Ujar frol), aU id^ ben Sd^ritt be^ fdl)laftrun!enen

.^au^fned^tö auf ber Srepbe öerna^m, ber mir an^ufünbigen

!am, ber äßagen fei Torgefahren, unb bie gnäbigc grau

^d^iife mir nodli biefeg fd^öne S5ouquet unb einen borgen*

gru§ mit auf bie üleife.

3um (Bind — ober Unglürf fül^rte mtd^ ber 3öeg

nid^t am SOÖalb^orn öorbei. 3d^ toäxe fonft bod§ tool^l

aug bem äöagen gefprungen, tjötte baö arme Äinb au§

bem 6d^(af ge!lo^)ft, unb toer toeife, tt)ie eS bann ge!ommen
wäre.
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8o aber öoEBrad^te id) meine Steife o^ne jebeS SlBen*

teuer unb erinnere mic^ noc^ genau, ba^ i(f) mein

©tubiergimmer mit ben ®efü§(en eine§ ©träitingS betrat,

ber aus feiner !^tUt ausgebrochen unb gebunben tt)ieber

3urürföefd^le^)|)t Sorben ift.

%m 9fla(f)mittag fd^on begann mein ßoEeg. Ob meine

.g)erren !^u^'öxex nid^t l^in unb toieber eine gett)iffe @eifte§*

abtoefenl^eit an i^rem öere^rten ße^rer UDa^rgenommen,

möd^te id) nid^t befd^toören. 2)en 5lbenb foEte id^ bei

meinem f^reunbe unb ßoEegen zubringen, unb firf)er red^nete

bie grau ßoEegin barauf, ba^ gleid^ in ber erften ©tunbe
baS entfd^eibenbe äÖort gef^rodien merben mürbe.

3lber um ^^lid^tS in ber Söelt ^äit^ id) mid^ aufraffen

fönnen, jenem 5!Jtäbd§en unter bie klugen ju treten.

^ä) ft^rieb meinem greunbe eine entf(|ulbigenbe S^^^^t

iä) fei t)on ber Sfieife ermübet unb muffe ben öerfäumten

©d^laf ber legten ^aä)i nad^^olen. S)a§ e§ baju ni(^t

!am, mar fein äöunber.

2)enn nun ftanb eS mir feft : jenen S3unb o^ne ßiebe

ju fdilie^en, mar mir eine moralifd^e Unmöglic^feit. Sieber

aEem ^IM entfagen, al§ mit einem f)alben öorUeb

nehmen, ^a, menn fii^ ba§ ganje niemals in gteifc^ unb
S5ein t)or mid^ IjingefteEt unb mir bie |)anb entgegen*

geftrecEt t)ätte, bie id§ griEen^fter %^ox ju ergreifen

öerfäumte! (5o aber — eS märe ein S^erbred^en gemefen

an bem argtofen ^äbt^en, baS mi(^ fo um ÖJotteS miEen
ju nehmen unb p begtücfen entfc^loffen mar , mä^renb
id) mir je^ aud^ um meiner felbft miEen begeT^renSmert^

fd^ien.

5ltfo blieb id) aud^ bie näd^ften Sage meg unb ber*

lie§ mein §auS, bis auf bie ©tunben ber SJorlefung, nur
bei bunfler 5tad)t, mo iä) meite, Saftige 9Jlärfc^e über

gelber unb äöiefen maclite unb gtoiefprat^ mit meinem
^erjen l^ielt. Unb einmal — mie ein S3li^ fuhr'S burc^

mein bum^feS .^irn — id£) ftanb mitten auf bem gelbe

ftiE, unb eS mar, mie menn ^emanb anberS auS mir

i)erauSf:prä(^e: ^a, marum fannft bu fie benn nid^t
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^eirati)en? — £)ie (Smerenj nämlid^. 2)enn bte Hnbere

fam gar niö^t nieljr in SSetrac^t; bie toar, nad)bcm fie

nod^ etliche äöoc^en ftd^ getounbert unb gekartet ^attc,

unterrichteter 8a(^e abgereist, unb if)re f^reunbin, bie

grau ßoEegin, tüar über bieg flägtid^e ©ctieitern beö

fc^önen ^eirati)§gefd^äiteg ]o in gorn geratt)en, ba^ fie

meinen ^efu(f) abgelel^nt l^atte unb auf ber Strafe an

mir t)orbeijal§.

äöirfUd^: Ujarum fottte ic^ fie nic^t l^eirat^en, bie

©merena, bag 5[Jläb(^en, ba^ mid) liebte pour mes beaux

yeux, fo toentg bie Sd^önfieit berfelben irgenb fonft ^emanb
Ijatte einleud^ten ttjotten?

211^ mir biefer gro^e @eban!e, ber, toic atte§ (^xo^c,

fo anwerft einfad^ n)ar, 5um erftenmate aufging, l)atte ic^

eine trium^j^irenbe Sreube, a(§ ptte ic^ eine weltbemegenbe

öntbedtung gemacht, 3c^ begriff je^t nict)t, ba§ i(^ nid^t

längft unb üon ^^nfang an biefe ßöfung a(g bie einzige

unb burd^auS not^tüenbige inS ^uge gefaxt ^atte. Sßaö

ging eö mid^ an, ba§ bie grau ßoEegin mir eine anbere

^4^artie auögefud^t i)atte unb über meine SBa^l bie böfeften

©(offen ma(^en tt)ürbe? äöenn meine fc^öne grau l)inter

fo mand^er ^^^rofefforögattin an äßeltton unb regelmäßiger

SSilbung äurürfblieb, fo entfd^äbigte fie reid^lic^ bafür burd)

65aben ber ^Jlatur, unb öor 5lttem: mid^ felbft mad)te fie

fo glürftid), ba§ ic^ außer meinem ^aufe ^ftid^tö meiter

beburfte. 3c^ unbegreifüd) blinber Ülarr, baß mir biefe

för!enntniß erft nac^ fo üielen 2^agen aufging, ftatt in

jener 5ta(|t, too bie glamme ber SeibenfdCjaft mid§ fo

^errUd^ angeftra^tt ^tte.

51I§ ic^ fo hjeit mit mir mar, mürbe e^ ftitt unb
T^eiter in mir, toie lange nic^t. 3(^ badete einen ^Äugen*

blidf, id) muffe fogleid^ nad) |)aufe ftürjen unb auf ein

^latt ^^apier bie äÖorte fc^reiben: ßiebe ©merenj, mittft

bu mid) nod^ l)aben, fo nimm midC) l^in. 3d^ bin mit

ßeib unb Seele öor ^ott unb ^Jlenfd^en in 3^^t unb
@mig!eit bein bid) liebenber u. f. to. 2)ann aber überlegte

id), baß e§ öiel fd)öner fei, ^u toarten, bis idf) eg i^r
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münblid^ fagen !önnc, unb ben ?XitBIirf U)xt^ öon ^^teube

unb (Staunen t)er!tärten tiolben @efi(^te§ babei ju genießen.

3d§ burfte meine S^orlefungen nid^t unterbrechen, bte mir,

ha iä) ein neue§ ßoEeg la§, öiel ^u t^n gaben; 2öeil§'

nad^ten mu§te balb ]^eran!ommen ; iuätoifiiien ^atte id§

ßtwaS, UJorauf ic§ mi(| im ©tillen tok ein ^inb auf bie

6;^riftbef(^erung freuen fonnte.

S)er erfel^nte ^ag erfd^ien enblidf). ^c^ ^atte ben

l^alben «Koffer öoltge^arft mit allerlei Sd^murf* unb ^u|*
lad^en, bie ic§ bem geliebten ^Jläbc^en aufbauen toottte,

tüenn td^ i^x erft mic^ felbft befdiert l^aben mürbe. @§
mar tro| meiner fieberhaften Ungebulb eine munbertJoEe

ga^rt, fd^öne, ftiEe ©d^neelanbfd^aften flogen an mir öorbei,

xdi) fa§ attein in meinem (£ou:p6 unb ladf)te in ben filbernen

2)ecember^immel hinauf unb führte unfinnige öerliebte

@ef^räd§e mit meinem ©d^a^, ben iä) mir gegenüber

träumte, mie ein blutjunger ^enfd§, ber jum erften ©teE*
bid^ein fäl^rt.

Unb bann na^m id^ mir im ^aft^ofe ntdit einmal bie

3eit, meine etma§ erftarrten (SJlieber mit einer klaffe Xf)et

aufjut^uen. ^ur ben Koffer lie§ id§ in bag ^iwii^^^

l^inauftragen , in melc^em idf) jeneg benfmürbige @ef|)räd§

mit \i)x ge^bt ^aik. ^<^ felbft mad^te mtd^, nad^bem
ic^ bem SeEner auf bie ©eele gebunben, mein S^ncognito

tjorerft nod^ ju magren, burd^ bie l)eEe «Sc^neenad^t auf

nad§ bem ä^ele meiner (5e:^nfu(i)t.

Di^ne einem betonten @eftd§t ju begegnen, langte

td§ bei bem 3<^itn be§ 2öalbl^orn§ an. ^ie 2:ifd§e unb
S5än!e ftanben bidfbefdt)neit unter ben fd^marjen ©tämmen,
ba§ §au§ mar tobtenftiE. @inen 3lugenbli(i erfd^ra! id§,

ba id^ badete: am @nbe ift'§ im Söinter unbemo^nt. ^od^

auf mein einläuten am %f)ox unter ben mit einer ^o^en

Sd^neelaft überl^äuften §irfd^gemei§en öffnete balb eine

Vertraute @eftalt, ba§ 5}lütter(^en , ba§ mic^ öermunbert

anftarrte. ^d) ftammelte einen @ru§, unb bann, o^ne

mid^ auf toeitere SJorreben ein^ulaffen, fragte id^: Äann
id^ bie ^merenj mo'^l f|)rec^en?
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2)ie 3llte :§uftete ein 2Beilrf)en, ha ber f(^arfe ßuftjug

t)on brausen i^r auf bte 35ruft fiel, .kommen 6ie bo(^

:^erein, jagte fte. (S§ ift fo falt, Sie finb getoi^ butc^*

gefroren, n)enn ©ie öon ber 9leife fommen. 2)ie ©nterenj,

jagen ©ie? 5)tit ber tüoEen ©ie f^jrec^en? O, bu meine

@üte, jo tt)ijjen Sie nod^ nic^t —
3d) n)iE e§ Sinnen erjparen, auSfü^^rlid^ 3U erää:^(en,

toie id) gefoltert war. 2;ae Äurje unb ba§ Sänge öon

bem S3erid)tc ber 5llten tt)ar, ba§ bie (Smerenj jd^on jeit

jed§§ äöo^en Oerjd^tounben jei unb ^flidjtg mel^r ^aht

t)on jid) t)ören lajjen. 5lnfang^ ^oöember jei ein Sfteije^

^jrebiger — fie tougte nid^t ju jagen, öon tt)eld)er Secte —
bei il^nen aufgetreten, ber nid)t jet)r Stiele be!et)rt l^aBe,

ba er eine jtrenge ßet)re ^rebigte. ^ie ©merena aber

^abe feine feiner S5erjammlungen öerjäumt unb jei ganj

^interjinnig geworben. 3)er ^ann f)abe ^ttva^ @efä:§r*

lid^eS, Un^olbeg unb Ueberjpannte^ in jeinem Söejen ge*

T^abt, toaS aber ba§ 5Jläb(^en nid)t get)inbert l)abe, if)m

anau^ängen. ^ud) jei er ttjeber jung noc^ jel^r berebt

getoejen, jd^on mit grauen paaren unb t)on l^infäHigem

Seibe. ^ennod^ t)abe er bie (Smereuä ji(^ nad^ge^ogen.

Sie ^abe i^ren ^flege*ßltern ru^ig erflärt, e§ jei il^re

SSeftimmung, biejem 5Jlanne ju bienen unb il^m bie S5e*

jd)n)erben jeineg 5lmteg ju erlei(^tern. ßiebe füljle jie nid^t

für i^, nur eine tiefe |)od^ac^tung für feine Slufobferung

3um S3eften ber ^})lenjd):^eit. Unb jo ^be jie jic^ i§r

Ileineg SJermögen auSUefern lajjen unb jei tro^ alie§ 2lb*

ma^neng unb be§ (S5erebe§ ber Seute bem Untjolb in bie

toeite SBelt gefolgt.

Seitbem ^tte fie ^^lidit^ öon jic^ ^ören lajjen.

3d) mar mie tion einem Silage auj ^o^f unb ^erj

betäubt. 2)a§ arme, ^olbe, unjelige ^ejc^ö^f! So fort*

gerijjen öon jeinem ^ämon in ein unbe!annte§ ©ejd^irf,

in iebem gaEe bem ßlenb unb ber Sdeue überliefert! 3d^

aber mar Sc^ulb baran. 3d) l)atte jie mit meiner füllen

Slbmeijung in eine jtiEe Siejperation gebrad)t, unb menn

e§ aud^ tüofjl faum ein depit amoureux ju nennen mar.
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hjaä ftc 5U bem leBenSgefä^ttid^en Schritt getrieben: o'^nc

meine 2)aatt)if(^en!uTtft l^ätte fte öteEeic^t nod^ ^a^xt fo

l^ingetebt unb am ©nbe boc^ toot)! ein l§eitere§ ßool ge*

funben. 5lun mar if)x ©tola gettänÜ, i:^te Se]6en§!)offnung

öernid^tet morben, unb fie |atte ba§ @rfte S3efte ergriffen,

ma§ fi(^ i^r Bot, nur um t)or fid§ felbft ben SSemei^ ^u

liefern, ba§ e§ bod^ ni(^t§ 5lnbere§ al§ ber S)rang nad^

bem „^ö^eren" getoefen, ma§ fie ^ur Eingabe an mtd^

getrieben. Slber menn ba§ £)|)fer, ba§ fie fic^ auferlegt,

bod§ 3U fd^mer für i^re garten Sd^ultern fic^ ermiefe, fie

tl^ren unmürbigen §errn unb ^eifter in feinem magren
^id^te fä:^e unb eine§ 2:age§ fid^ 3urürffe:^nte in i^r alte§

freub* unb fummerlofeg Seben —
^a, fie mugte einmal ftiH fte^en unb ftd^ ummenben

auf i^rer abenteuerlid^en Sa^n. Unb bann, toenn bann
feine rettenbe §anb fid^ nad^ i:^r augftrecfte —

2)er @eban!e toottte mi(^ öernid^ten. ^d) fa^ tool^l

eine Stunbe lang, oljne ein Söort p fpred^en, in bem
bum^f über:^eiaten gimmerd^en ber 5llten, bie nid^t teufte,

mag fie au§ mir mad§en fottte. 3ule^t raffte ic^ mi(^ auf.

^f^ lie^ mir feierlid^ geloben, ba§ fie mir 9lad^rid§t bon
OTem geben moEe, ma§ aud§ immer i^r au Oliren !ommen
mürbe. 9lid^t bie pd^tigfte (Bpux foEte fie mir öerT^el^len.

^eine eigentlid^e 5lbfid^t babei öerfd^mieg i(^. Gie mod^te

glauben, ic^ :^ätte eine ipaffenbe ©teEe für bie @ntfd§toun*

bene gefunben. 5Der S^erbad^t, bag e§ fid§ um mein ßeben^^

glüdt tianble, fd^ien il)r nid^t bon fern aufaufteigen.

@§ ift eine ungemöl^nUd^e 5^atur, bie (Smerena, fagte

idf) beim 5lbfd§iebe. äöir muffen eben ^offen unb märten.

3um Ueberflug miH id§ einen 3lufruf an fie in bie Leitungen
fe^en laffen. 5lber mirb fie Seitungen lefen, H fie mit
einem 3l)Joftel ber ©migleit burd§ bie äöelt aie^t?

Seitbem ^abe id^ gehofft unb geirrt; eg ge^t nun,
mie gefagt, in§ a^ölfte :^a^r. 5Jland§mal, menn id^ ein=

fam bei meiner Stubiertam^je fi|e unb unten bie ©au^*
t^ür gel^t, fa^re id§ auf unb ben!e aitternb, eg fei mein
toerfd^erateg ©lücf, ba§ leife mid§ befd^leic^en unb bie 5lrme
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um meinen §a(§ fd^Ungen toerbe. 6§ tft immer nur ba§

^ef^jenft be§ @(ü(f§. 3lber in Ujeld^er ^eftalt e§ aufi)

fommen möge, toie bleid^ unb abge^rmt unb ftd^ felbft

unäl^nlid§ getüorben, ifi) toürbe eg immer mit einem 3ul6ei*

ruf an ba§ ^erj brücfen, au^ bem fein S5ilb feine ©tunbe
meinet ü^ebenS entfd^tounben ift.

I
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S5om Sl^urnt ber gtauenftrd^e ^tte e§ eben etft günf
gefdilagen. ^IBet ein (5d)neefturm tobte buxc^ bie ÖJaffen

ber ©tabt unb löfd^te ben legten blet(i)en 5tage§fd^immer

fo töEig au§, al§ toäte bie ^ad)t fi^on ]§eretngebroc£)en.

5lud^ Brannten |(^on feit einer ©tunbe in bent ?ltelier be§

jungen 5!Jlaler§ SHal^l^ bie brei @a§flantnten, bie i^nt ju

einer eiligen ^Irbeit Ratten leuchten muffen. @§ galt, an

einer großen ßanbfdiaft bie legten ©triebe ju t^n, um
fie „5pun!t ^eiligaBenb", tnie ber SSefteEer ft^ au§gebrücft

i^atte, feiner grau in§ 3öei^na(i)t§äitnmer tjängen ju !önnen.

6r toar S5ormittag§ felbft getommen, um ben 5Jleifter an

fein Söort ju matjuen, l^atte bie anfe]^nli(i)e ©umme, bie

au§gema(i)t tnar, in Man!en £)o^|)el!ronen auf ben 3:ifc§

gejäl^lt unb ^^lad^mittagg jnjei l^anbfefte ^aifträger gefdiiift,

ba§ 2ßer!, njie e§ ge^e unb fte^e, t)on ber (Staffelei ^u

f)olen. 2)ie ßeute l^atten fid^ no(^ eine Söeile gebutben

muffen ; immer noc^ !onnte bie le^te ^anb fi(^ nid^t genug

t'^un. @nbli(j^ ^atte ber .^ünftler, öon feiner eigenen @r^

f(^ö|)fung beätoungen, ba er feit bem erften 5lage§fdf)ein

nic^t öon ber (Staffelei gemieden mar, ha^ ^ilb ben SSoten

ausgeliefert unb mar bann mol)l eine ^alBe (Stunbe auf
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bem ©tuT^l t)or bem (eeren @eftette fi^en gebüeBen, mit

gefd^Ioffenen klugen in fid^ l^ineinftarrenb. @§ tt>ar i^m
jebe^mal eine |)einlic^e ^mpfinbung, eine jeiner ^IxTbeiten

in irembe §änbe geben ^u müfjen. Söenn er feinem äöet!

bann am britten Ort in fc^lec^tcm ßic^t, nnter gemüt^^

lofem ßnynö t)on feelenlofen klugen begafft, mieberbegegnete,

befd^lid^ il^n eine ^einUd^e 9leue unb Sct)am, aU t)ätte er

ein eigenes t^inb in bie Sclaüerei öerfauft unb mü^te mit

anfet)en, tüie e§ mi^^anbelt tt)ürbc.

^Jlun tJoEenbg biefeS S3i(b, an bag er fed)g Sßod^en

lang aE' feine ßiebe gemenbet l^atte. S)ie ©fiäje ba^u,

nact) ber ^atur gematt unb unter anberen ©nttüürfen an

bie äÖanb gel^eftet, t)atte bem reid)en Äunftfreunb in bie

^^ugen geftod^en, unb a(S 9{al))^ äußerte, er tonne ftc^

nic^t Don biefem ©tücte trennen, t}aitt 3ener nid^t nadf)^

gelaffen unb einen fo t)ot)en ^xcxQ geboten, ba§ ber 5Raler

in einem '^ugenblidE ber Sc^mäc^e auf ben ^^Xntrag einge^

gangen mar, ein gro^eg ^ilb banac^ ju malen, ^unbert*

mal ^tte er feine 5^ad^giebig!cit , feinen @eiä öermünfd^t.

SöaS für Erinnerungen an biefer Sßalbfcenerie Thingen,

marum jeber SBlicf auf bie fanft anfteigenbe grüne ^albe,

öon ^ol^en gid^ten abgefd)loffen, auf baS fc^lanfc Stämm^
c^en t)orn neben bem äßilbbadf) unb bie fleine ^an! im
Schatten barunter i^m ba§ ^er^ in fü^en unb bitteren

©efü^len aufmaEen machte, ^tte er bem SSefteüex freilid^

nid^t öerratl^en. Unb bo(i) mar e§ il^m mie eine @nt*

meil^ung, ba^ er biefeS gterfd^en Erbe, mo i^m fo mo^l
unb tüt^ gemorben mar, mie nie in feinem ßeben, ben

g(eid§gültigen SBUrfen mitbfrember ^enfd)en ^rei^geben

foEte.

@S mar nun gefd^et)en. @r gelobte fid^ im StiEen,

feinen 5u§ je in baö |)aug beg ^anneg ju fe|en, bem er

für fd^nöbe§ ^elb ein Stücf feiner Seele öer^anbelt ^atte.

Unb ^ätte i^n nod^ bie 5^ott) bap getrieben! 5lber fo

jung er mar, fein Auf ^atte fii^ fd)on bergeftalt Verbreitet,

bafe t:^m jebe Seinmanb ju jebem greife, ben er mad^en
tooEte, ftifdfi t)on ber Staffelei meggetauft mürbe.

^tx)U, xxm. 21
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Sin l^eftiger äöinbfto§, bei* an bem großen genfter

tüttelte, ri§ t^n enblid^ au§ feinem brüten. @r ftanb

mül^jam, tüie aug einem fd^toeren Sd^Iaf fid^ ermunternb,

auf, trug bie (Staffelei in einen bunflen 2öin!el feinet

©tubio unb begann üBetl^au^t ein toenig aufzuräumen.

@§ tüar ja .g)eiUgal6enb , er erwartete feinen einjigeu öer*

trauten ^reunb, um unter öier klugen mit i^m fi(^ üBer

bie ©tunben T^inUJegjuT^elfen , bie fd^toerften beg ganzen

^a^re§ für einfam SeBenbe, jumal in ber 3ugenb. S)en'

nod§ "^atte er öerfd^iebene @in(abungen iu töc^tergefegnete

Familien l^öflid^ abgeleT^nt unb fid§ ebenfo toenig entfc^Iie^en

lönnen, an ben luftigen S^eranftaÜungen Xf)nl ju nel^men,

tüeld^e bie jüngeren .^ünftler in i^rer ^nei|)e öorBereitet

Ratten. @r mu§te, ba^ fic^ unter ben grö^tid^en unb

lku§gelaffenen bie Sd^toermutl^ nur brüdenber i'^m auf bie

<5eele legen tüürbe.

2)eun freilid^, im Sommer l^atte e§ fo auSgefe^en, al§

ob er biefen ^^eiligen ^Benb froher al^ je feiern toürbe.

^afe er 'Da^ öerf^erjt ^tte — toenn auc§ ol)ne feine

8d^ulb, toie er meinte — , ba§ mugte il^m jebe anbere

geftfreube öergdEen.

(Sr mar e§ aber fe]^r aufrieben, bag aud§ fein langer

fjreunb, ben fie toegen feiner ungefd^lai^teu ©lieber @naf
nannten, bie gleid^e ^IBneigung gegen eine lärmenbe 3Sei^*

nad^t^feier em:|jfanb unb öerf^jrod^en ^tte, auf ein @la§

$unfd^ unb einen ftiEen ©c^toa^ Bei i^m boräuf:pred§en.

^em guten ^enfd^en, ber übrigen^ aud^ ein guter ^aler
toar unb eine Befonbere SJirtuofität in 3agbftü(ien nad§

<5ni)ber'§ S5orBilb Befag, foKte e§ ^eute ^Benb fo ^eimlid§

unb Be^aglid^ merben, toie ein ^aar einfame ^enfd^en fic^'§

irgenb ju Bereiten öermöd^ten.

^m eifernen Ofen fummten unb glühten nod^ hit

^o^len, unb ba§ ^ol^e ^emac§ mar tro^ be§ müt^enben

^ecemBerfturmeg leiblid^ burd^märmt. Üaip^ aBer ent^

fadste nod§ jum UeBerflu^ ein ^^euerd^en im Äamin, ben

er ueBen bem Ofen eigene Tratte anBringen laffen, ba er

3flid^t§ lieBer t^t, al§ in S^i^^^^ftunben in ba§ "^elle
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peuer fiJiaucn unb bem glug ber f|)ringenben gunfen

folgen. 6r fd^ob ba§ breite Äul^ebett, über ha^ ein ^er*

fifrfier Xeppi^ gefd^lagen n)ar, in bie ^^läl^e ber geuer*

ftätte, breitete bag SSärenfeE baöor au§ unb trug ein

2ifc^d^en l^erbei, auf bem eitva^ talh ,^üd§e unb aEeg jum
^^unfi^ (Srforberlid^e einlabenb beifammen ftanb. daneben
ftettte er ben großen Sd^aufelftul^t, in Ujeld^em ßna! feine

gett)a(tige Sigur lang auäauftrerfen liebte, unb nac^bem
er einen äufriebenen ^üd über biefe Surüftung getüorfen,

tüanbte er fid§ bem Senfter ju, tüo in ben äöinfel ge^jflonät

bie britte .g)au^t))erfon beö l^eutigen .C')eiligabenbfefte§ ftanb

:

ein l^errlii^ getoad^fene^, frifc^grüneg gid^tenbäumd^en, ba§

mit feinem oberften, fer^engerabe aufftrebenben Sßi^feljtüeig

big genau an bie S)erfe beg l^ol^en 9iaumeg reii^te.

©(^on geftern, aU er nad^ ber "Saftigen ^Arbeit burd^

bie ©tabt gefd^Ienbert toar, um fid§ ein tüenig p erfrifd^en,

mar i^m auf einem ber ^^(ä^e, mo 2Beil§na(|t§bäumd^en

feit geboten mürben, ber ftol^e Söud^g biefe§ jungen ©tämm*
c§en§ aufgefallen, bag feine anfel^ntid^ften ©enoffen um et^

lid^e Haupteslängen überragte. @r ^atte bann bie ^ad^t

baüon geträumt unb mar in grauer ^Jtorgenfrü'^e mieber

^Eingegangen , beforgt, 5lnbere möd^ten i^m jutJorgeCommen

fein. 2)amit ^be eS feine ©efal^r, öerfi^erte i^m ber

^änbler. ©o "^o^e 33äume mürben nur feiten begeT^rt,

unb er miffc felbft nid^t, marum er biefen mitgenommen;
er l^abe e§ il^m aber gleid^fam angetan, meil er fo fd^ön ge#

U)ai^fen fei unb bie 3^^i9^ fo regelmäßig um ben ©tamm
l)erumftänben. 5lber meil er i^n fonft bod^ fd^merlid^ loS^

toerben mürbe, gebe er i^n bem .g)errn Äunftmaler billig

unb forbere für baS ^ra(|tftüdf nur fo unb fo öiel.

^alpl) l^atte tro^ be§ unterfc^ämten ^reifes nid^t

baran gebadet, ju Ijanbeln. 5ludE il§m fd^ien ba§ 33äum*
c^en e§ angetan ju ^ben. Unb freilid^, fo ungefähr l^ob

aud£) jenes, baS bie !leineS3an! an bemSöalbbad^ überfd§attete,

fein häftigeS .^aupi — ober mar eS nur ber 2^rug feines

fd^mermütfigen ^erjenS, baß i^^n l^eute fo Spieles an bie

fd^öne tjerfd^munbene ©ommerSjeit erinnern mußte?
21*
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@r l^attc ben Zxan^poxt be§ ^id^tc^eng bie bret

fteilen Xrc^pen p feinem Sltelier ^inauf felBft geleitet unb
barüBer getüac^t, ba^ feiner ber tneit auglabenben 3^^ß^Ö<^

gefnidt ttjurbe. lieber %a^, in jenem Söintel am ^enfter,

|atte fein äöei^nacf)t§banm il)m bann ^obeE geftanben,

unb bie 5lrT6eit nad) ber lebensgroßen ^latur war bem
SBilbe nod) ftd^tbar ^u @ute gefommen.

5lnn trat ber 5Raler 3U bem ftiEen ©efä^rten feinet

5(ei§e§ nnb |og mit öoEen äugen ben fräftigen ^ax^r.

gerud^ unb bie äöalbjrifd^e ein, bie au§ bem ßabtjrint^

be§ 5labelbidti(^t§ i^m entgegenftrömte. ^acfjbenflid^ öer^^

tiefte fid) fein SSlirf in ba§ ge^eimnigöoEe innere beS

5lfttt)erf§, unb feine §ünb ftrid^ lieb!ofcnb an einem ber

Snjeige entlang, o^ne aut^ nur eine ber üeinen berben

glatten ^flabeln ab^uftreifen. 2)u bift fc§ön, fagte er öor

\xä) ^in, unb l)aft fo jung bein biSd^en ßeben Eingeben

muffen, armer @efeEe! 2)ir toäre je^t monier brausen in

beinem äöalb, tro^ ber Sc^neelaften, bie bu tragen müßteft,

als ^ier in ber bumpfen Cfenluft. ^Iber aud^ ^Inberen

ge^^t e§ nid^t beffer, benen e§ noc§ fd^ärfer in ^ar! unb
Sein fä^rt, menn fie loSgeriffen merben, mo fie Söur^el

gefd^lagen ju ^ben glaubten, ^omm, tnir SSeibe motten

ben ^op] ntd^t pngen laffen, fonbern un§ :bu^en unb
gute 50^iene ^um böfen ©piel mad^en!

SGßenn er öom ^u^en fprad^, fo l^atte er burdCjauS

nid§t im ©inn, ben fc^onen bun!len SSaum mit atterlei

3iertt)er!, öergolbeten 5flüffen, ÖJolb* unb ©ilberfetten ju

behängen, ©ein ,^ünftlerauge ^atte, feitbem er bie ,^naben=-

fc^u^e ausgetreten, biefen ünblii^en ©d^murf ber 2öei:^nad^tS==

bäumd§en abfi^eulic^ gefunben, al§ eine ©ntftettung ber

eblen natürlid^en ^eftalt, in melrfier bie Äinber be§ SBalbeS

auftoad^fen. ^ber ber ©lana beS lieiligen ^benb§ fottte

benn hoä) aud^ in biefer Äünftlermerfftatt öon bem SSaume
auSftra^len. 3luS einem l)o^en geft^ni^ten ©darauf na^m
ber 5Raler einen mo^l jtnei f^u| im UmfreiS fid) auS^

breitenben ©tern, beffen gläferne ©tral)len in bunten 5ör=

ben leud^teten. hinter bem ^ern, einer freiSrunben .^apfel
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cu'i Ülubingla^; tüat ein ßam|)d§en angel6rad§t, ba^ tl^eilte

fein ßid^t ben farbigen ©tra'^len mit, bie aEe baöon n)ie

in einem fanften g^uer ju entbrennen fd^ienen. S5e^utfam

ftieg ber ^aler auf einem ßeiterc^en hi^ jur @i|)fe(t)ö^e

be§ ^aumeB ^inan unb befeftigte bort ba§ magifd^e Sendet«

tt)er!, ba§ fd^on bei mand^em ^ünftlern)ei^nadf|t^feft eine

9toHe öefpielt t)atte. %ud) ^eute go§ e§ feinen ©djimmer

fo freunbUd§ '^erab, bag bie oberen Stüeige toie in ^oraEen
ober Smaragben öertoanbelt fd^ienen unb ^alp^ fid^ eine

3Bei(e oben auf ber ßeiter an bem märd^enl§aften 5lnbU(f

tüeiben mu§te, et)e er tt)ieber l^erunterftieg. 6r löfd^te bann
jogteid^ bie ©a^flammen; nun war eine reijenbe ^ämme*
rung ringsum, — bie @lut im Äamin fd^ien nad^ bem

©tern l^inaufjutoinlen unb bie ©tral^len broben ba^ öer-

tpanbte ©lement in ber 3:iefe ju grüben. 5lur eine brei*

armige römifd^e ^effingtampe trug ber ^aler nod^ auf

ba§ ßrebeuätifd^d^en ; er mollte fic aber erft anjünben,

toenn ber @aft fid^ eingefteEt ^ätte.

@ö toar nun fo l^eimlid^ in bem l^ol^en, l^albbun!(en

^emad^, t>on ben äöänben blidften bie fd^önen Stubien

au§ bem ernften 9torben unb bem lad^enben ©üben ben

jungen ^eifter, ber fie auf bie ßeinmanb gebannt, fo tier^

trautii^ an: bie ^eEe ^ranbung an ben 5lorbfeeflip|)en,

bie ftiEe blaue glut an bem ^od^get'^ürmten ©tranbe t)on

?(malfi, bie leud^tenben ©eeen ber ßombarbei unb bie

SBud^entDälber unb bunllen ^arfdf)enge(änbe .^olfteinS.

©eine klugen aber fetjrten immer tüieber p ber fleinen

©üj^e öon jener grünen ^albe am 2öitbbad§ jurüdf unb
blieben an ben S^üeigen ber jungen }^xä:)k T^angen, bie ba§

S3än!d^en unten im ^o^m @rafe befd^atteten. ^rau^en
n)urbe bag Unmetter immer ärger; ber ©türm trieb ben

©d^nee in gro^e 5Jlaffen geballt gegen bie flirrenben

©d^eiben unb ful^r faufenb burd) ben ©d^lot "^erab , ba^
bie giammen l^od^ aufpraffelten. ^en ^aler überlief ein
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fröfteinber Sd^auer. (Bx Q,in%, bie §änbe in bie %a]^tn
Vergraben, eine Söeile mit ^alb^ugebrürften Slugen im
Greife ^erum, fd§tt)er atl^menb, mit brennenber ©tirn unb
ftopfenben ©d^läfen, bi§ bie ©rmübung i§n ftiE ^u fielen

jtoang. 2;a na^m er aug bem @eigen!aften , ber neben-

jeiner Palette lag, ba§ alk, fc^njäxälid^e ;3nftrument !)erau§,

ba§ in feiner f^^ntilie |d)on bom Urgro^öater ^erab firf)

öererbt ^atte, unb ttiat ein paar ißogenftrid^e. 5lber ba&

hättige iöefd§n)i(^tigung§mittel öerfagte ^eute; au(^ toar

bie gute greunbin beben!li(^ öerftimmt. 5!Jled§anifd§ mad^te

er fi(^ baran, bie reine Stimmung tcieber ^er^uftefien; al§-

e§ i^m aber gelungen toar, legte er bie @eige auf feine

^infel unb toanbte fid^ mit einem tiefen ©eufäer ab, bem
Äamine ^u. 2)a ftanb er unb ftarrte lange in bag ^e^

flarfer unb fd^ürte ben Sranb unb toarf fid§ bann auf ba^
9flul§ebett unb feufjte mieber. ^n biefem 3lugenbli(f füllte

er fiel) fo unfelig unb berlaffen, al§ fönne e§ auf ber

toeiten SCßelt feinen 5!Jlenf(^en geben, ber einen troftloferen

^eiligen 5lbenb erlebte.

5luf bem Äaminfimg lagen neben allerlei fleinen an*

tuen ^^igürd^en in SBronce etliche ©üj^enbüd^er aufgefd)ic^*

tet. S)a§ oberfte ^fd^te feine ^anb, üon felbft fd^lug ba^

35latt ftd§ auf, ba^ er uuää^ligemal betraclitet ^aik:
ber llmrife eine§ fc^önen 5Jläbd^en!o^fe§ ^alb öom ütürfen

gefeiten, ba§ $rofil mit einem rei^enben ßäct)eln jurücf^

gemenbet, ba§ t!paar in einen ftarfen knoten ^od) aufge*

bunben, fo ba§ ein fleiner Äranj fraufer ßötfc^en über

bem 5^arfen fid^tbar mürbe, ©in 3it9 bon ^Jlutl^toiEen

unb junger ©(Reimerei belebte 5Jlunb unb klugen be§ lieb-

lid^en (Sefic§t§, unb bie Unterli^^e fd^ien öon einem fd^al!=

lauften %xo^ gefd^mellt, ha% man fic^ 3iigleid§ angezogen
unb gemarnt füi^lte, mit biefer gefährlichen ^erfon fid^ in

fein t^er^enSabenteuer einjulaffen, ba fie felbft bou i^rem
tg)er3en nod§ nid§t ba§ 5[flinbefte gu miffen fd§ien.

!Jlur einen rafd^en ^lid marf ber vitaler auf ha^
fSlati, faft al§ l^abe er fid§ nur öerfii^ern moEen, ob ba^

^efid^t nod§ immer ben gleirfien unbarml§eräig luftigen
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^^lugbruct ^aBe. ^ann liefe er ba§ fSn^ au§ ber §anb

gleiten unb (el)nte ftd) auf bem ^iöan auxücf. ^te ftrenge

3lrbeit be§ Slageg machte jic^ fühlbar, auc^ fonnte ex ben

greunb nod^ öox einex ©tunbe faum extoaxten. 60 fc^Iofe

ex bie klugen unb öexfan! in einen bum^fen ^albfdilummex.

^idjt lange abex fonnte ex fo gexu^t ^aben, ba rüt*

telte i^n ein tobenbex äöinbftofe auf, bex mit fold^ex ^ad^t

gegen ba§ ^aug fu^x, bafe e§ in feinen ©xunböeften ex*

jittexte unb in atten gugen exfxad^te. 2)ex junge ^alex

öffnete f(^laftxun!en bie klugen, dbn tt)a§ ex fa^^, n)ax ba^-

3U angetlian, if)n fofoxt ^u fettem Söac^en ju exmuntenu

®a§ Ungeftünt bex äöinbgbxaut l)atte bie niittlexe

gxofee ©(^eibe feinet 5lteliexfenftexg aufgexiffen unb txieb

ben ©d^nee in einex biegten tt)eifeen Söolfe mitten in ha^

öemad^. 2)a abex, Wo auf bem 3:e|)))id^ bie fcf)tt)exen

glorfen na(^ unb nac^ ju einem fleinen i)ügel aufd^tooEen,

blieb eS nid^t lange xegung^* unb geftaltlo^. 3n bem

©c^nee^äuflein Wuxbe eg lebenbig ; ein U)unbexlic£)e§ 3iicf<^^t

unb ©d^metten begann, unb ))(ö^lid^ l^ob fid^ au^ bex

fcl)immexnben feud)ten ^JJlaffe eine luftige @eftalt, bie au^

bex ^ebell)ütte ftd^ ]^exau§n)anb unb nun frei auf toinaigen

5üfecf)en fiel) ju betüegen begann.

S)ex ^atex, ben bex äöunbexanblidt ööttig jux Söilb^

faule exftaxxt ju l^aben fc^ien, folgte mit toeitgeöffneten

klugen jebex Biegung beg fonbexbaxen 2öefen§. S§ fcl)ien

il)m bie @xö§e eineS etwa je^njälixigen ^äbc^eng ju :^aben,

jugleid^ fd^lan!ex unb fc^mäd^tigex unb bod) mit ben öoll

au^gexeiften goxmen eine^ jungen 3öeibe§. S)te dbn
blirften nux l^in unb miebex bei einex ^aftigexen ^etoegung

auö bem ©d^leiex t)exOox, ben ba§ toaEenbe afd^gxaue ^aax,

ba§ big ju ben i^nieen xeic^te, xingg um bie jaxte @eftalt

flattexn liefe. 5£)ag Öeftd^t fonnte ex nid)t gleid^ exfennen.

2)enn o^ne auf i^n 3U adjUn, fc^xitt obex fd^n^ebte t)iel*

me^x bex jiexlid^e ©puf auf bag SSäumc^en am genftex ju
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unb ftanb bort eine äöeite ftiE, ju bem 8tern "^Inauf*

jd^aucnb, tuäl^renb Eeitte, tt)ei§e §änbe aug bem ßorfen-

inantel ^eröortaud^ten unb eifrig bie glatten 5labeln ber

unteren ä^^^Ö^ 8^ ftreid^eln Begannen.

<Bo gejpenftig ba§ 5lEe§ fid§ au^na'^m, fo fül^lte ber

^eimlid^e Q^u^^ ber hjunberlid^en ©cene hoä) nid^t ba^ ge<

ringfte brauen, nur ein gett)iffe§ SSefremben barüBer, 'ta^

eg i'^m mit feiner ©etoalt möglid§ hjar, fic§ t)on feinem

<5i| ju ergeben, ober nur einen Saut öon ben ßip^en ju

Bringen. @r meinte, nie etujag ?lnmutl^igere§ gefe^en ju

]§aBcn, al§ bie !teine, n)ei§e ^eftalt, bie bort ba§ ^äum*
d^en UeB!of'te, unb ba§ S5erlangen regte fi(^ in i^m, toenig*

ften§ mit ein ^aar flü(^tigen Stridien bie ©rfc^einung in

feinem 58ü(^(ein feftäutialten. 2)a toanbte bie fleine ^^rembe

\iä) ^Iö|Ii(^ na(i) i^m um unb !am mit getaffenen ©diritten,

immer ben S5oben !aum Berül^renb, auf il^n ju.

^un fa"^ er aud§ il^r @efi(^t. So öiel er Bei bem
3tt)ielid§t unb bem geuerfd^ein au§ bem ^amin unterfi^ei*

ben tonnte, maren bie U^eic^en, ünberi^aften 3^0^ ^on einem

leibbotten ^uSbrud Befeelt, ber bem fd^malen Öefid^td^en,

nod^ baju in ber n)unberli(^en Umrahmung ber grauen

^aare, ettoag anjie^enb ^^rauenfiafteg gaB. £)er fteine,

Blutlofe ^unb f^ien nie gelächelt 5u ]^aBen, üBer auc^

nie burd§ einen Böfen §aud^ öon ^afe ober %M^ entftettt

tüorben ^u fein. ^a§ SöunberBarfte aBer ttjaren bie

großen, ru'^igen klugen t)on fmaragbenem ^lanj, mit

langen Söim^ern umfäumt, bie niemals auf unb nieber

gingen. Unb bod^ Blirften biefe grünen ©terne nic£)t ftarr

unb feelenlog. 2öie eine innere glamme surfte e§ ^umeilen

in i^nen auf, bie bann toieber jufammenfan!, fo ha^ ber

grüne ©d^ein ^lö^lid^ ^u erBlaffen fd^ien.

(Sie toar nun gan^ na^ an ben jungen ^aler i^eran^

geglitten, ba fd^ienen bie glammen im Äamin i^re 5lufmer!^

fam!eit aB5ulen!en. Seife toanbte fie fid^ na^ ber ©tut,

fauerte batjor nieber, ben grauen §aarfd§leier bic§t um
i^re ©dtiultern unb ben jungen S3ufen gebogen, unb fd^üt^

telte bann ein paarmal toie in tiefer S5etrüBni| ha^ ifleine
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^anpt S)ann ert)o6 fie fid^ toieber unb trat btd^t öot

ben ütegung^lofen ^in.

@ine leije ,^üt)le tüel^te i^n an, 5ugleid§ ein feiner

^uft tük öon trifd§ abgeriffenen gid^ten^hjetgen. (5r

tooEte ©tnja^ fagen, aber nod^ immer tüar er n)ie ber*

^aubert.

©in 2öeild^en ftanb fie tjor i^m. ^ann fagte fie mit

einer garten f^rauenftimme, bie ungemein liebii(| Hang:

©d^täfft bu, ^alp1)?

3e^t erft fiel ber ^ann üon i^m. 5lber auf^uftetien

tjermoc^te er nod^ immer nic^t.

3^ fd^lafe nid^t, fagte er. ©ie^ft bu nic^t, bafe id)

bie ^ugen offen tjabe unb OTe§ fe^en fann, n)a§ bu

t^uft? 3lber UJofier wei^t bu meinen Flamen? Unb toer

bift bu? Unb njarum bift bu ju mir gefommen?
©einen Flamen 'i)ab^ id^ ja brausen im äöalbe gel^ört,

ern)iberte fie, o'^ne eine ^iene ju öeränbern. ©ntfinnft

bu bid^ nid^t me^r? @§ toar ein fd^öner 2ag, bie ©onne
fctjien, unb ber ^udEurf rief, unb bie dürfen f^)ie(tcn über

meinem S5adt). 2)amalö fd^on gefiel bir mein S5aum. .g)aft

bu i^n nid^t barum ^u bir genommen, n)eil bir'§ leib

i^ai, n)ie er abge^uen brausen unter ben t)ä6lidf)en ^en=
f(^en fte^en mufete unb 5lEe gingen an il^m borbei? äöa*

rum fragft bu nun, toer id) bin unb marum id^ ^u bir

gefommen bin?
@r ]di) fie mit erftaunten klugen an. ©ein SSaum?

fragte er. ^^Iber mer bift bu benn, unb n)a§ l^aft bu mit

jenem S3aum ju fd^affen?

3d^ bin ja feine ©rt)ag, fagte fie, einen traurig järt*

Iid§en ^ölict nad; bem gid^tenbäumd^en n)erfenb.

©eine ©rt)a§ ? ujieber^olte er mit ungläubigem ßäd^eln.

^inb! bu tt)ittft mir ein ^ärd^en aufbinben.

3^re großen, grünen ^ugen funfeiten. 2öir finb

immer wa^x, fagte fie. 5lber il^r T^abt grobe ©inne, il^r

^enfd^en üon ^eute. ^Jteine Butter, aU fie nod^ neben

mir ftanb — bor brei Söintern ^^aben bie graufamen
^Jlänner iliren ©tamm gefällt — oft ^at fie mir erjä^lt.
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tüaS fte t)on il^rer 5!Jlutter gel^ört l^atte, unb bie Don ber

i^ren, unb ]o fort: einft |ei eine S^it getüefen, ba ^Be
man aud) un§ in @^ren gehalten, un§ unb aE' unfere

SBertoanbten , bie im äßalb, in i^el§^ö^(en, f&'dä)tn unb
äßei^ern leben, unb bamal^ feien tDix aud^ frommen 5!)len*

|(^en fid^tbar geworben, ^er §irt ^abe un§ gefeiten, n)enn

tt)it am feigen 5!Jlittag au§ bem 2Bi))fel unfereg S5aume§
T^eröorgefd^Iü^ft feien, ober ung ju ber £)uettn^m|)^e ge^

neigt Ratten, ein ©tünbrfien 5U tjer|)laubern unb unfer

]§ei|e§ @efi(^t p füllen. Unb in ^eEen 5^äc^ten, n)enn

bie fc^öne ^onbgöttin burt^ ben §ain gefahren, l^ätten

n)ir un§ ganj ^inauSgetoagt au§ unferem ©e^toeig unb
Steigen getankt auf ber 2öalbn)iefe, bafe ber ^ä^tx am
9!Jlorgen nod^ bie (5|)uren gefe^en, tt)o unfer langet §aar
im tfauigen (iJrafe nac^gef^leift tnar, n)äT§renb njir un^
neigten unb beugten. @§ fei aber fc^on lange ^er, ba§
frembe Götter in§ ßanb gefommen unb bie alten ber-

trieben ptten. 2)ie feien traurig geflüd^tet unb too^nten

nun — 5tiemanb n)iffe, in meld^em bunften S^erfterf. 3Bir

Meinen aber, bie mir an unferen Ort gebannt feien unb
il^nen nic^t ptten folgen !önnen, mürben feitbem 5Jtenfd§en=

äugen nimmer fid^tbar, unb nur feiten fei e§ einem S5e^

gnabigten, einem Äünftler ober ^oeten öergönnt, ettva eine

t;rt)a§ leibhaftig ju f(i)auen ober bie f(|önen ^tjmp^m,
bie in ben äöalbbäd^en ^^aufen. Unb fo fannft auä) bu
mid^ mit fingen fe^^en unb l)ören, ma§ idfi fage. ^ft e§

bir nid^t lieb? @efaEe id) bir nid^t?

©ie fd^miegte fid^ an fein ^nie unb 1)oh hit fd§lan!en,

blaffen 5lermd§en ju feinem ^ftadten auf, aU ob fie fid^ an
i^n pngen tooEe. @r em^fanb aber nur ein tuf)U^

Sßel^en, mie menn ein 5flebelftreif feine SBruft ummaHte.
äöie fottteft bu mir nid^t gefaEen? ftammelte er, ba

e§ i^m nid§t ganj gel^euer mar, fie fid^ fo na^ 3U füllen.

5lber menn ba§ 3lEe§ ma^^r ift, mie fommt e§, ba§ bu
meine ©prad^e f^ritfift, unb toarum bift bu überl^au^t

l^ier l^ereingefommen ?

O, fagte fie, ha^ ift bod§ einfad§. 3d^ ftanb ja
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braugen naT^ am äöege, unb auf bet S3an! unter mit

liefen fic^ täglich Uianbernbe ^enjrfien nieber, 5lUe unb

Sunge, 5!Jlänner unb grauen, unb filierten oft lange @e*

f^jräd^e. 2)a 1)dbt id) bie C>§ren gef^i^t unb balb üer*

ftanben, UjaS fie fagten ; benn ttjir SÖalbgeifter finb flüger

als i^x, SCßie e§ gemeint toar, tonnte id) nidji immer,

benn fie rebeten oft bon 2)ingen, bie i^ nie gefeiten.

5[Jland)eg aber erflärte mir bie Butter, 5Jland^e§ aud§ bie

£iucUnt)\npt)t , bie toeiter ^inauS inS ßanb reifen fonnte,

unb in ber 50^ü^le unten, totnn bie SBauern unb Säger
bort fid^ trafen, S5iele§ erfuhr, toie'S in ben Dörfern unb
großen ©tobten äugelet. 2)a ^örte id^ aud^, toarum aEe*

mal um äöinterS &itte bie ^ol^leute mit i^ren blanfen

5lejten ju unS lommen unb meine jungen @efd§n)ifter an

ber äöuräel umbauen, bamit fie bem neuen ®ott geopfert

werben. 8d^on barum ^§te id) il^n, wenn er au$ nic^t

aE' bie anberen berjagt l^ätte. 2)enn bu mu^t ttjiffen,

3ftal|jl§ : unfer ßeben ift an ba§ unfereS SBaumeg gebunben.

^Jlur UJenn toir unö burcC) 3ufaE gerabe ju ber ä^it, too

baS 6ifen unfern Stamm oertt)unbet, bon i^m entfernt

l)aben, flarfert in unö nod^ ein äöeild^en bie SebenSflamme,

big ber Stamm unb bie anzeige öerborrt ober — unb fie

tt)arf einen büfteren SSlic! nad) bem Äamin — bon bem
gefräßigen geuer öerael^rt finb.

9tun fd^lafen tt)ir jungen meift in ber falten 3^it
unb fo trifft unS bie 5lyt erbarmungäloö , ol^ne baß mx
nod^ einen Seufjer bem fc^önen ßeben nac^fc^iiien. 3c^

aber — id^ toeiß nid§t, mie e§ fam, — oor brei Xagen
Ujad^te id^ auf au§ einem T^eEen grü^lingStraum unb
tt)unberte mid^, bafe eg fd^on an ber Qtxt fein foEte ^u

neuem SSlü^en unb ftieg leife jum äöipfel ]^inauf, 3U je^en,

ob bie OueEntimb^e i^re ftarre 2)edte fd^on abgefd^'üttelt

Ijabe unb bie äöiefe grün werbe. 2)a toar'g noc^ tiefer

äßinter ringsum, fein S5ogelruf erfd^oE, aber na^e bei mir
bie 5ljtfc^läge ber böfen Männer, bie meine fleinen SBrüber

unb Sc^Weftern fäEten. ^iSl^er Ratten fie mic^ immer
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berfd^ont, öielletd^t toeil t($ bem ^änld^en unb beti ßeuten,

bie barauf rafteten, ©d^atten gab. 3ln jenem 50^orgen aber

l^örte ic^ @inen lagen: Söarum fott bie ÖJroge ba flehen

Bleiben? 2)ie Söiefe h?irb bod§ näc§ften§ toieber 3U ^der*

lanb gemadit, bei* Xi^almüIIer l§at fie ge!auft, ber nu^t
ben Soben anberg aug. — (So famen fie ju mir, unb
mein ©lud toar'g, ba§ id^ fd^on ba§ §au§ geräumt ^tte.

Söar'g benn aber tüirtüd^ ein @lü(f? 2öär'§ nid^t Beffer

genjefen, id£) "^ätte ju leben aufge'^ört, al§ fie meinen lieben

S5aum t)on ber Söur^el trennten? ^d) füllte bod§ jeben

^jtT^ieb tüu einen ©c^lag auf mein <&aupt, unb mie t)on

©innen t)or Sd^mer^ flog iä) bem ©d^litten nad^, auf bem
fie meinen ^aum in bie ©tabt fd^leiften. S)a fa§ id^ in

feinen 3^^i9^n, unb 5^iemanb !onnte mid^ fe'^en, unb id§

!am faft nid^t jur 35efinnung bor aW bem bleuen unb
3öunberli(^en, toa^ fid^ ba um mid§ ^er betoegte. ^ux
immer lüe^er unb trauriger tourbe mir ju ^Rutlje, unb id§

tt)ünfd[)te nur ein§, ba§ eg balb gan^ ju Önbe ge^en

möd^te. 2)ag einzig §übfd§e, toa^ iä) fa^, maren bie

t)ielen Äinbergefid^ter mit ben rotlien ^aätn unb Blanlen

^ugen, bie ju mir ^inaufftaunten, unb xä) n)ünfd^te nur
in ein ^au§ ^u !ommen, too red^t biel luftige^ ^inberüol!

um mid^ l^erum taugte, unb menn id§ bort enblid^ in geuer

aufginge — id§ meine, mein S3aum — tnottte id^ mid^

nid^t beflagen.

Statt beffen aber bift bu gefommen, unb id^ fannte

bid^ gleid§ micber, ttjeil bu einmal fo lange auf meinem
S3än!d^en gefeffen ^atteft, unb nid^t aEein; unb liernad^

bift bu nod^ gmeimal toiebergetommen. Söei^t bu e§ no(^?

Unb toie bu mein SSäumd^en faufteft, flog id^ bir gang

t)ergnügt nud^. 5lber in ba§ bun!le, bum^fe ^au§, bie

enge Srep^e ^inauf bir ju folgen, !onnt' id§ mid§ nid^t

übern)inben. 2)a umflatterte id§ hk Ijo^en ^enfter, big

id) ba§ beine fanb unb fal^, mie mein S?aum üon bir

bort^in geftellt tourbe, unb T^ing brausen an ben ©d£)ei*

ben, fe^nfüd^tig, benn id) märe gern ju i:^m unb 3U bir
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l^ineingefornmen. Unb enbüc^ rig bei Sturm ba§ g^nfter

auf, unb ba bin id^ nun!

©ie fd^miegen barauj eine äöeile, bcnn bie lange 9lebe

fc^ien fie erfc^ö^ft äu ^ben, unb i^m jd^tüitrtc 5lEe§, waö
er gehört, ]o tt)unberli^ burii) ben ©inn, bafe er 5[Jlü^e

l^atte, fid^'g aurec^taulegen. ©r betrachtete fie, toie fie tior

i^m auf bem S3ärenfeE fauerte, bie lange, afd^farbene

^ä^ne, bie tt)ie bie SSartflec^ten alter Sannen ^erabliing,

mit il^ren filberujei^en §änbc^en fträl^lenb, Ujie ein fpielen=

be§ ^inb. 2)enn fie backte nic^t baran, fid^ öor i^m ju

öerl^üEen, unb fein 2Jlalerauge tonnte fid§ an ben feinen

Sinien meiben, mit benen ber jugenblic^e ßeib au§ bem
f^jinnemebenen ©d^leier liertjorfc^immerte.

äöie eg nur möglid^ ift, ba^ bu in bem fd^malen

Stämmd)en tnol^nen fannft! fügte er, öor fid^ l)in fpred^enb.

3d^ tneife eg felbft nic^t, ertt)iberte fie unb fal) nad^

bem gic^td^en ^in. ^ber e^ gel^t ganj leidet. 2Bir merben

mie ein bünner Otaud^ unb frf)lüpfen jmifd^en ben 3al^re§*

ringen burd^ in^ Snnere. äöenn tnir aber in bie ßuft

T^inauffteigen , fd^toiEt unfere @eftalt fofort 3U ber güEe
an, mie bu mid^ fieT^ft. ^^ ift aber öiel ^übfd^er, menn
bie äöo^nung un^ fo h\d)i unb marm umfdiliefet, alg toie

i§r 5Jlenfd^en in ben meiten, leeren S^täumen ^auf't.

äßittft bu meine SBol^nung bir ein tt)enig anfeilen?

fragte er unb ftanb auf. ßr öffnete bie Z^üx ju bem
^^ebenjimmer, tno fein ^eik ftanb; fie aber tt)arf nur einen

gleid^gültigen SBlirf hinein. Sie mu§te offenbar nid^t,

mag fie au§ aE' bem (^txäif) unb ben 5)löbeln, bie ba

l^erumftanben, mad^en foEte. 2)agegen fdt)ienen bie Süäjen
an ben Söänben be^ 5ltelier§ fie ju feffeln, aber fie prte
3lEe§, mag er barüber fagte, mit einem bumpfen Staunen
an. äöa§ ift ba§, mag bu bag ^eer nennft? fragte fie.

Unb Linien unb 6t)preffen, Oon benen fjdb^ id) nie gehört.— @r fal^, bafe eg »ergebene 5Ru^e fein mürbe, i§r fo
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öiel 5^^n^^<i^*tige§ ^u er!lären. ^omm l^te'fier! fagte er.

(Srfennft bu ba§? — 6^ tüar bie ©fijäe ber S5ergT^albe

mit ttirem eigenen Staunt unb bent Sänften baöot, unb

fie er!annte e§ nad§ einigem «Sinnen. 5lBer e§ ift tobt!

jagte fie. @§ taufet nid^t unb buftet nid§t. 3öie ift ba§

^Bbitb ba an bie SOÖanb gekommen? Söenn iä) mid^ im
Säad^e fpiegelte, fa'^ i(^ SlEeS öiel fd^öner, oBh)ot)l bie

äöeEen e§ !rau§ unb mirr mad^ten. ^ein, ^ier möd^te

id§ nid^t mo'^nen. @§ ift n)ärmer "^ier aU brausen, aBer

e§ maijt bie S5ruft bekommen, unb ift nid^t, tnic toenn

ha^ ©onnenlid^t burd^ meine 3^^^Öß riefelte.

®ann faT^ fie bie @eige liegen unb fu'^r mit ben

Rauben barüber l^in. 2Ba§ ift ba§? fragte fie. @r nalim

ha^ S^nftrument auf unb begann leife barauf ju f))ielen.

5Da n)urbe fie erft feT^r ernft, aber nad§ unb nad£) tjerüärte fid^

i'^r @efid^t, i^re fingen (eud^teten, unb fie ^ori^te tüie

Deraüdft. ^et|r, me^r! liaud^te fie. 6§ ift, n)ie menn ber

äöinter bergest unb ba§ @i§ fd^miljt, unb nun toad^en

atte SJögel auf, unb ber ^aä) fängt mieber an 3u raufd^en,

unb oben in ben l^o'^en äöipfeln unferer eilten fäufelt unb

lauft eg — 0^, n)ie fü^!
Unb i^re ^ermd^en über bem üeinen §au^t jufammen*

fd^üngenb, begann fie mitten im 3^^^^i^ ^uf bem 2;ep:pid§

3U tanken, in bem ©d^nee, ber burd§ ba§ aufgeriffene

fyenfter "^ereingebrungen mar, ^artberfd^Iungene gißui^^n mit

ben ©^i|en i|rer f(|lan!en gü^e jeid^nenb, ba^mifd^en fidf)

toie ein flatternbeg Söölld^en auffd^mingenb unb in ber

ßuft T^erummirbelnb unb bann mieber l^erabfd^toebenb, bon

ber grauen ^O^äT^ne umflogen, ä'^nlid^ einer ^öbe, bie auf

bem meinen äöeEenfd^aum fd^mebt, fid^ l)in unb mieber

auffd^mingt unb in bie glut jurüd^finft. Söäfirenb er aT
feine ^unft aufbot in ben Ueblid^ften J^anjmelobieen, l^in*

gen feine klugen entjücft an ber reijenben @eftalt, unb er

'lätte bi§ an ben lid^ten borgen fo fortf|)ielen unb iT^rem

<^erumgau!eln jufd^auen mögen. 5Da f|)rang ^jlö^Iid^ eine

©aite, unb mie er einen 5lugenblidf inne^^ielt, fal^ er bie
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Zän^mn in bie Äniee ftnfen uub i^n mit fle'^enben klugen

anbürfeu.

2Ba^ ^ft bu? rief er erfd^rorfen unb eilte au i^t ^in.

ßg ift 5^id^t§, l^aud^te fie. ^ir toarb fo tounbetUd^,

e§ fu^r mir mie ein Sli^ burd§ atte ©lieber. 5lber f^iele

nid^t me'^r. TOr ift, aU fönnte id§ nid^t ru^ig fterben,

menn id^ folc§e ^u|i! '^öre, alö füllte id^ aum erften ^ale,

toie fü§ baä Seöen ift, unb tote bitter ber etotge ©d^laf.

@ie er^ob fid^ langfam unb glitt nad§ bem Äamin.

@r fa^, tüie fie babor nieber^^ocfte unb in bie ©tut ftaiTte,

bie je^t biS auf toenige judtenbe giöntmd^en ^ufammen*

gefunfen toar. 2)ann fd^üttelte fie fid^ unb toanbte fid^

nad^ bem 5£)it)an, n)0 fie fid^ lang au^geftrerft jum 6d^lafen

anaufd^irfen fd^ien. 5^od^ bauerte e§ nur tt)enige klugen*

blirfe, fo fd^nellte fie tvuhn in bie .^ö^^e. 3^r mid mx
auf bag ©üääenbud^ gefaHen, bag er öor^in Weggeworfen

l)atte; ba§ SSlatt mit bem ^läbd^enfo:pf War no(| aufge-

fdalagen, fie fenite i'^re ^2lugen bid^t barauf unb rief mit

einer munteren (Stimme, Wie er fie in ber ganzen 3^it

nid^t öon i^r ge'^ört ^tte:

2)a ift fie ja! äßarum ^ft bu fie mir nid^t längft

gezeigt? Unb Warum ift fie nid^t feiber ^ier?

äöer? fragte er öerwirrt. äöer foEte l^ier fein?

8ie antwortete nid)t. ©ie ftrid^ nur mit ber .ganb

über bie S^^nung, al§ ob fie ben fd^önen ^äbd^enfo^f

tieblofen WoEe. 2)ann fd^üttelte fie bie ^aare t)on ber

©tirn prürf unb fal^ ben ^aler mit einem mipittigen*

ben S5li(Je an.

®u warft nid^t gut ju i^r. äöei^ bu'§ nic^t me^r?

Unb eg War bod^ ein fo fc^öner 2;ag. 3d^ ^atte ben

l^eifeen Mittag öerfd^lafen. %U bie ßuft fid^ üerlü^lte,

flieg id^ in meinen 2öi))fel unb fal§ mid^ um unb freute

mi^ an ben ^^ettgrünen jungen Sproffen, bie an atV

meinen 3^^i9^u tjorgebrungen waren. 5lud& bie ^fl^m^^e
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tarn au§ bem SSai^ ^ctöor; mit ^alBeni öetBe taud^te fie

au§ bem SBaffer unb nirftc mit 3U, iinb tüir |jlauberten

in unferer ©^rac^e miteinanber.

2öot)on? fragte er.

S5on unfern @e]§eimniffen. 2)ie iDürbeft bu nidfit öer*

fielen. S5alb aber t)ord^ten tüir auf bie ^JJlenfc^enftimmen,

bie broben im äöalbe unter ben alten Säumen taut tour*

ben. 2ölr fa^en einen fröt)li(^en ©ditoarm gelagert; fie

l^atten S^üdtier auf ba§ 5[Jloo§ gebreitet, blanfe @erät^e

ftanben barauf; mir fonnten beutlid^ fe!)en, toie fie a§en

unb tran!en, unb ^ernad^ fangen fie. %nd) eine 5Jlufi!

erflang, ungefähr mie bein ©piel auf bem Keinen braunen

^ä) toar'g, ber fpiette! toarf er ba^mifd^en unb fenfte

feine «Stirn mit einem büfteren ^u§brud^.

greilic^ marft bu'§, fu^r fie fort. Unb bamalS fa^

iä) hid) aud^ 3um erften ^ale ; bu aber fonnteft mid§ nict)t

fet)en, meit ^cHer 5tag mar, unb bu marft audf) ^u fern

t)on mir. Unb Mnber fa^ idf), bie broben auf bem §ang
SSatt f^ielten unb jauc^^ten, unb bie eilten lagerten im
(Sd^atten unb fd^auten i^nen ju. Einige liefen über ben

9ftafen unb 5lnbere i^nen nad§, fie ju ^af(^en, unb e§ gab

t)iel @elä(^ter, unb id^ mu^te ^eimlidt) feuf^en, ba id§ eure

ßuft fa^ unb felber einfam mar. 2)enn bie ^ad^barin mar
mieber in i^re äöetten ^inabgetaud^t.

Unb auf einmal fal) id^ ein fd§öne§ Wai)dqen, ba§

!ein .^inb meT^r mar, fid) unter bie kleinen mif(|en unb
jmei an ben .^änben nehmen unb mit i^nen tanken. 2!u

aber marft an ben ©aum be§ 3öalbe§ getreten unb blidfteft

immer auf bie ©d^öne, unb mie fie bann ein 2;an3lieb(i)en

5U fingen anfing, nal^mft bu bein braune^ 6)3ielgerät^

unb begleiteteft i^re ©timme, ba| alle Äinber p lärmen

aufarten unb ganj ftiE :§eran!amen, um aud^ guaul^ören.

2)a§ 5!Jläbd^en aber öerftummte ^lö^lid^, breite fidl) im
Greife, ba§ il)r 9töd^df)en flog, unb rief bir@tma§ ju, ma§
ic^ nid^t berftanb. ^d) fal^ aber, mie fie auf einmal äu

laufen anfing, unb bu il)r nad§, unb erft !^uf(^te fie oben
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3tt)i|d§en ben Stämmen buxd^ unb lachte, ba bu i^t ntdfit

narf)fommen fonnteft, unb alg fie'g ]o eine äöeile getrieben

^atte, toäl^renb bie äinhn ladeten, ba^ bu fie nid^t fangen

fonnteft, tauchte fie je^t ou§ bem äöalbfd^atten l^eröor unb

fauf'te ben grünen Ü^anQ, l^erunter, gerabe auf mtd^ au,

unb warf fid^ atT§emlo§ auf ba§ 33än!(|en unter mir, bag

liebe (Sefid^t ganj rot^ bon ber !)aftigen 3agb, unb babei

büßten \i)x bie fd^toaraen klugen öor ßeben^freube unb

©d^elmerei. 2)u aber — bu toirft tool^l nod) toiffen, toie

bu bann at^emloS nad£)geftürmt lamft unb bid§ neben fie

fe^teft, unb toa^ bu il^r inö Dl^r fagteft, mit ^eimlid^er

(Stimme, obujo^l ^iemanb aU iii) in ber 'üai)t tüax, hiä)

äu belaufd^en, unb meine Stoeige eudf) aud^ gegen bie SSlidte

ber 5lnberen befd^irmten. Ober ^aft bu'§ bergeffen, bu

böfer, tounberlid^er ^iJlenfd^?

@r mar auf einen ©effel gefunten unb beberfte ba§

@efirf)t mit ben Rauben.
©d^one mid^ ! ftammelte er. Söarum ma^ft bu mid^

an bie fü^efte unb traurigfte Stunbe meinet ßeben^?

3d^ ^abe feitbem oft baran benfen muffen, fagte fie,

ba§ ^ö^fd^en ernftl^aft miegenb.

^d) mufete f^on fo ^and^eS bon eud^ ^enfd^enj

öierjel^n S^a^re lang ^^atte ict) ^ören tonnen, mag man auf

bem ^änfd^en :plauberte. 5lber fo järtlictie äÖorte ^tte

idt) nie getjört, toie bu fie bem fd^önen 5Jtäbc^en ing O^r
raunteft. 3d§ fa^ aud^, mie i^r ba§ ßad^en berging unb

mie fd^mer fie at^mete, bag fie !aum ein äöörtd^en ju er*

mibern bermod^te. £iu aber fd^ienft auc^ leine lange 9tebe

ermartet 3U ^ben, bu ftie^eft einen greubenruf au§ unb

moEteft baS Siebiien ftürmifd^ in beine 5lrme fd§lie§en.

5lber fie meierte bir unb fagte: ßa^ midf)! 2öir finb l^ier

nid^t aEein. äöaS mürben bie Altern beuten unb bie

^Änbern, menn fie un§ fätjen! 3ft bir'g nid^t genug, ba^

id§ bir gefagt ^ab^, iä} motte bein fein? — ^a runjelteft

bu bie ©tirn. 3ft e§ benn aud^ fein 2:raum? riefft bu.

c'pat mid^ nid^t ber ^JltttagSjauber jum heften, unb menn
e§ 3lbenb mirb, erlifd^t att' mein ©lüdf, unb id& bin fo

.^e^fe, XXIII. 22
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arm tüie jutjor? 3Bie fott td§ glauBen, ba§ bu mtd^ totrtttd^

üeBft, tüeitn bu mir niä)t einmal ben erften Äu§ gönnen

toittft, unb aud§ fonft l^abe ic^ !ein fid^tBareS 3^^^^/ ^^g

meine ä^Jetfel befd^totd^ttgt !
— 2)a läd^elte fte |d§al!^ft

unb fagte: ^u Ungläubiger ! Söart', id§ tüitt bid§ tröften!

— unb au§ einer fleinen ^afd^e, bie fte am (SJürtel trug,

jog fie ein ©d^erd^en l^erbor unb fagte: 3(^ tüerbe btr

eine ber jungen ©troffen bon biefem S5äumd§en abfd^nei*

ben, bie foEen bir bafür Bürgen, ba| id^ eine immergrüne
Siebe ju bir trage. — S)u aber ergriffft il^re «ganb unb

fagteft: 3öa§ ]oU mir ber !leine ftaäilid^e S^^^Ö- SGÖenn

bu e^ ernftlid§ meinft, toa§ id§ immer nod^ nid§t glauben

!ann, ba iä) hid) immer lad^en fall — mä^renb i^ felbft

fo betrübt unb ^offnung§lo§ bid^ anfd^aute — fo gieb

mir ein ^fanb, ha^ mir eine beffere SSürgfd^aft leiftet: la§

mid§ eineö ber fraufen ßödEc^en abfd^neiben, ^ier hinten an

beinern ^adtn, bie nur einmal anjurü^ren id^ mid^ fo

tott gefel^nt l^abe. Söenn id^ fo ein ©tüdC öon bir felbft

befi|e, toerbe i^ nid§t mel§r ^toeifeln, ba§ bu hiä) ganj

mir fdienten tnittft.

©agteft bu nid^t fo, bu 2öunberlid§er ? Unb fal^ft

ba§ liebe Äinb mit glü^enben klugen babei an, al§ tootCteft

bu fie äu 5lfc^e öerfengen, toenn fie bir nid^t ben äöitten

tljäte? ©ie aber für^tete ftd§ nid^t. ©ie fd^üttelte mit

einem leifen Säd^eln ben Äo^jf unb fagte: äöenn bu ba§

gid^tengtoeiglein nid^t miEft, befommft bu 5^id§t§. @ine§

toon meinen ßöd^d^en barf id§ bir nii^t e^^er geben, al§ U^
meine Altern miä) bir öerlobt i^aben. @§ finb genau ge*

3ä^lt i^rer fieben. 2)ie 5Jlutter jäl^lt fie jeben 5lbenb nad§,

unb toel^e mir, toenn eineö fehlte! 5llfo fei lieb unb öer*

nünftig! Unb gebulbe bid§ fein!

S)u aber toarft gar nid^t ^ur 2)ernunft unb @ebulb

aufgelegt, äöenn bu mir bie§ kleine öermeigerft, in ber

erften Stunbe, ba bu mir bein ^er^ ergeben ^ft, mie foE
id^ glauben, ba§ bu e§ reblid§ meinft, ha^ bu überl^au^t

ein .^er^ befi^eft! — O, rief fie unb lad£)te, ju einer rid^*

tigen guten ^rau gel^brt nid()t blo§ ein §era, fonbern aud6
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ein Bt^i^en S^etftanb, unb ber meine toatnt mid^, bir

nid§t öleid) ju ötet uad^äugeBen. S)u niu|t tDiflen: in

biefen ^flarfenlörfd^en ftedt meine ganje ©tär!e unb ©elbft^

ftänbigfeit. SGßenn t(^ eineg batJon tierliete, mu^ ic§ beine

©c(at)in toerben, unb ba^u l^abe iä) feine ßuft, tnenigftenS

für je^t nod^ nid^t. ^ernad§, tüenn toir 50^ann unb
gtau finb, fannft bu fte mir aEe abjc^neiben, unb n)enn

fie mir nic^t n)ieber n)ad§fen, mufet bu |reilid§ mein §err

jein, fe|te fie jd^atf'^aft liinju. gür ^eute aber begnüöe

bic^ mit bem Qtneiglein, ba§ grün ift tt)ie bie Hoffnung.
S)amit [taub fte auf unb fd^nitt tt)ir!lid^ eine ber

frifd^en S^roffen ab unb rei(i|te fie bir. S)u aber fa^ft

fie mit einem toitben S3(irf faft feinbfelig an, na^mft ba§

3tt)eig(ein unb gerriffeft e§. 3d^ fe'^e, n)a§ id^ 2)ir tüertl^

Bin, riefft bu. @§ toar ein Söa^nfinn, 3u beulen, bu

trügft ein ^er^ in ber S3ruft, unb bie§ ^erj fönne mir

gef)ören. S^ einem 6^ie( bin id^ bir gut genug, aber

im ßrnft UjiEft bu mir nid^t ba^ fleinfte C:pfer einer

eigenfinnigen ßaune bringen. — T)a fa^ bie ßieblid^e bidö

mit großen traurigen 5lugen an. S)a§ !ann bein ©ruft ni(^t

fein, Sltal^^! fagte fie gelaffen. — allein bitterfter ©ruft!

riefft bu bagegen unb ftanbft nun ebenfattS auf. Unb e§

ift beffer, eg entfdfieibet fic^ gleid^ jttjifd^en un^, al§ ba^

bu bein übermüt^igesJ Spiel ferner mit mir treibft, tt)ie

bii^^er. — 3d^ f^jiete nic^t! anttnortete fie, unb il^re

Stimme gitterte. 5lud^ Mxt mir ber ©infa^ ju ^od).

äßenn bu mir nid)t Vertrauen lannft, fo ift e§ beffer, n)ir

bleiben S5eibe frei. — S)u Ujei^t, tuomit bu mid^ en)ig

binben fannft, fagteft bu ba. — ^ann toar'^ eine ganje

SBeile ftiE ^n^ifd^en eudf), unb i^r ftanbet mit abgetoenbe*

ten @efid§tern. 3dt) fa^, toie e§ feud^t unter iT^ren langen,

fd^Ujar^en 2Bim|)ern tjorquott, aber fie blieb feft. Sie

ftedte bie Heine blanfe Sd^eere n)ieber in bie Xafd^e, ful^r

fidf) mit ber §anb über bie Stirn unb fagte: 3öir tt)ollen

ju ben 3lnbern gelten. Sie Ujerben unrul)ig fein, too niir

geblieben finb.

£)ann fd^ritt fie langfam bie .g)albe l^inauf, o^ne fid^

22*
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nad^ bir um^ufe^en. S)u aber fan!ft auf ba§ S5än!d§en,

unb iä) glaube, bie ,^äube, bie bu t)ot ha^ @eft(^t

brütfteft, foICten ber ©onne broBen öetbergen, ba§ bu
groger ^eufd§ in Xf^xämn au§16rad§ft, tote ein !ran!e§

.^inb.

@r "^atte fie teben laffen, ol^ne einen Saut Don fid^

3u geben, ^nx jutoeilen fu'^r ein fd^metälic^eg Q'^dtn

huxä) feine S5ruft, unb er brüdte bie gefc^loffenen Siber

fefter ju, aU ob er einer unbequemen Erleuchtung, bie

fi(^ il^nt aufbrang, toe^ren UJoEe. Eine gan^e äöeite toar

e§ fo ftiE in bem U^eiten 9launt, ba§ man ba^ leife @e*

räufc^ ber ju 5lfd§e finfenben ,^ol)Ien im ^amin öerne^men

!onnte. 2)a fü'^Ite er auf einmal ein !ül|le§ Söel^en an

feinen 8d^läfen, toie toenn ein ßüft(^en brüber ^infül^re,

unb al§ er bie ^ugen auffd^lug, fal) er feinen gel^eimni^*

öoHen @aft auf feinen Änieen fi^en, mit bem redeten

^änbd^en fein @efid§t ftrei(^elnb, toä^renb ba§ linfe iT§m

über bie feuchte 2öimt)er fu^r. Er füllte aber feinen 2)ru(f

eines !ör^erlid|en SöefenS auf feinem ©d)oo§, nur Ujieber

ber feltfame <g)ar3buft umf|)ielte i^n.

2öa§ trdumft bu nun, bu armer ^^larr! ^örte er fie

flüftern. 2)amal§ im äöalbe tvax i^ '^öd^lid^ erftaunt,

tük t^öridC)t bu e§ getrieben. S)enn bu mu^t toiffen, fo

jung id) bir erfd^eine, id^ bin !ein Äinb mel^r, ba§ nod§

3^id)t§ t)om Sieben toü^te. ^'lur öerfte^en toix im freien

SBalbe e§ anberS, aU i^r ^ülenfd^en in ben fteinernen

Käufern, äöenn tt)ir unfere üteife erlangt l^aben unb in

ber ^onbnac^t mit ben Zubern unferen üleigen tanken,

finben toir un§ ^ufammen mit 5Denen, bie un§ benad^bart

finb, unb i)ermä|len un§, mie e§ un§ beliebt. Söir finb

nid§t fo tljörid^t, t)on §errf(^en unb S)ienen ^u :plaubern unb
ein $fanb ju forbern für unfere 2:reue, un§ ba§ junge

Seben ^u Verbittern mit eigenfinnigen ^Jritten. 3lud§ id^

^atte fd^on einen fd^önen beliebten unb @ema^l, er ftanb
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nur ttjentg ©c^ritte auftt)ärt§ am ^a^t neben mir, unb

id§ Tratte t^m, tüenn er fo tl^örid^t getoefen toäre, e§ ju

Verlangen, aW meine grünen @i)roffen geo|)|ert. Storni

3ol§r |at man il^n gefättt, feitbem bin id§ einfam ge*

blieben. 5lber eben, tüeil iä) tüeig, tva^ man ba leibet,

^dbt id) nirfjt begriffen, tok i^r jungen ^JJlenfdlienünber,

W ii)x eud) fo t)iel flüger bünft al§ unferein^, eurf) fo

plagen unb narren mögt, ^cnn, mie id^ fe^e, nod^ immer
bift bu nid)t jur S^^ernunft gefommen, unb biefen 5lbenb,

ber in allen <&äufern frö^lid^ gefeiert toirb, öerbringft bu
atiein f unb ^ätte id^ bid§ nid^t befud^t, toer tt)ei§, bu

Ildtteft bid§ erft fpät in ben ©d^laf geUjeint. Söenn id^

fdbabenfrol) märe, l^ätte id^ gefd^miegen, jur 'iitaä:)^ bafür,

bag mein ßeben ba^in ift, ba il^r meinen ^aum umge*

^auen "^abt. ^ber mir Söalbgeifter finb gut unb mitleibig.

Unb barum bauerft bu mid§, unb id§ möd^te bid^ glüdfli^

feigen.

@lüdClid^! rief er. O 2)rt)a§, id^ fann e§ nie mieber

merben. ©o gut bu e^ meinft, bu öerftel^ft ba§ nid^t,

mag mic^ aE' meiner Hoffnungen beraubt, ©ie ift falt

mie dn ©tein geblieben, all' bie langen ^Jlonate; fie T^at

mir nid^t ba§ fleinfte 3^^^^^ gegeben, bag e§ i^r leib

tl)ue um mid^. 3d^ ^abc nur eine Hoffnung: bafe iii) fie

mit ber 3eit tjergeffen lerne!

<3ie miegte nad^benftid^ ha^ Äö^fd^en unb legte bie

fleine .g)anb über bie klugen, mie um ungeftört nad^ju*

finnen. "^aä) einer ftummen $aufe fagte fie: S)u marft

blinb bamalS. 3dö aber l^atte bie klugen offen. 3d^ fa^,

ba§ eine fd^öne, ftitte glamme in il^rem .^erjen loberte,

bu aber ftreuteft ^fd^e barauf burd^ beinen unfinnigen

3:ro^. tor ein ^auä) tjon beinen 2xppcn, unb bie @lut

fd^lägt il^r mieber liett au§ ben klugen. Söittft bu fagen,

bu liebteft fie, unb bift fo ungro^müt^^ig? Unb beftel^ft

auf beinem l^errifd^en äöillen , ba§ bu fie t)on bir jurücf^

fd^redfft, ftatt fie mit ^olber ^Jtilbe öertraulid^ ju mad^en?
Sd^äme bid^, hu großer tl^örid^ter 5Jlenfd^, unb mad^e

mieber gut, tüaä bu öerborben l^aft. ^eut' ift thm bie
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redete S^tt. ^ä) floQ an einem ^o^en t^anfe öorBet,

ha ftanb ein @rei§ mitten unter bieten ^JO^enji^en nnb
]pxaä) 3U il^nen öon Engeln, bie in biefex ^^lad^t eine

gtieben^Botfd^att öom «g)immel geBrad^t ptten. SBiEft bu
nun taub bagegen bleiben unb nid^t aud^ gxieben |(^lie§en?

5lein, üerliere !eine 3^^t, gel) ^u bem fd§önen Sieb unb
jauje fie an i^xen Södfdien, unb fxeue bid§, ha^ fie aEe

fieben fo !xau§ um ben fd^Ianfen 5^acten fte^en. Unb
bxing i^x einen @xu§ tion bex 5i)xt)a§, bie i^x toünfd^t,

ba§ fie i^xe§ @lürfe§ fid^ längex fxeuen möge, alg e§ mix

befc^ieben toax. 5luf, bu Slxäumex! äöenn bu n)iebex*

fel^xft, mixft bu mid^ ni(^t me^x finben. 3d^ fe^xe in

meinen .33aum juxiidt unb toiU boxt einf(^Iafen, um nie

me^x 3U exujaiiien.

©ie neigte i^^x toei^eg ^efi(^td§en gegen i^n, unb ex

em^jfanb ben !üt)len .^aud§ i^xex ßi^|}en an ben feinen.

S)ann glitt fie t)on feinen Änieen ^exab unb toanbte fid§

na(^ bem SSaum. @x l^atte fi(^ ex^oben unb blickte i^x

nai^, unb toie ex fie ^toifdjen ben heften ^inaufflimmen

fa^ unb ha^ xeigenbe ©^iel bex U^ei^en ^liebex gteifd^en

bem ©e^toeig bemextte, !am i^m ^lö|lid§ bie ßuft, bie

fi^toinbenbe ©xfd^einung feft^ul^alten.

ßx na^m ba§ Süj^enbuc^ 5ux .^anb, fe|te fii^ auf

ben S)iban unb "bat fie, i^m nux ein !ux3e§ Sßeili^en ftiE

3U l^alten. ©ofoxt blieb fie xu^ig im Slfttoex! l^ängen,

auf einen bec bxeiteften S^^^Ö^ ^ingelagext, ben einen 3lxm

um ben ©tamm gefd^lungen, ben anbexen übex i^x fd^lan*

!e§ ^aupi gelegt, ©ie fd^ien eingufd^lummexn in biefex

ßage; ptneilen !am ein ßaut mie ein tiefex Seuf^ex t)on

i^xen ßip:pen, unb nux bie Wugen blieben meit geöffnet

unb fd^ienen bem jungen Sxeunbe liebxeii^ 3Uäutt)in!en.

S)ex abtx f:|3utete fid§, bie xeijenben Sinien nad^ju*

^eii^nen, unb bie ©oxge, fie möd§te i^m entfd^toinben,

bxängte fein S[^exlangen pxüdE, glei(| auf bex ©teEe foxt*

äueilen unb gu betoeifen, bag ex baxauf bxenne, ^^xieben

auf ^nab' unb Ungnabe gu fd§lie§en. ©o äei(^nete ex

immex Ijaftigex, bex ©d^toei^ txat i^m box bie ©tixn; ex
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^ielt ben 5lt^em an, aU !önnc jeber §au(^ ba§ S5i(b tjct-

fd^toinben mad^en; nun begann er ]ä)on, bie Stoeige um
i^re liebUd^ ^ingegoffene @efta(t T^inäuftrid^eln , ber ©tetn

jarfte fid^ über i^rem ^op] in großen, l^eEen StraT^len,

nod§ eine fleine ^ebulb, unb aud^ ber ©tamm, an ben

fie leT^nte, toar im Umrife öottenbet — ba erfd^oEen brei

fräftige Sd^Iäge an bie %l)iix be§ 5ltelierg, ber S^i^^ner

ful^r in bie ^öt)e, ba§ S5ud§ glitt i^m Don ben ^nieen, unb

tüie er nadf) bem gid^tenbäumd^en T^inüBerfa^, toar ber tnei^e

fBpnt aug ben bunflen S^^iö^n brüben t)erfd[)tDunben.

S)ie Z^üx ging auf, ol^ne ba§ baS herein! abgekartet

tüurbe. %n ber ©d^toette ftanb eine t)o|e @eftalt in lan*

gern Äa|)Uäenmantel, über unb über befd^neit, unb ftampfte

ben ©d^nee öon ben berben ©tiefein. 2:eufel aud^, ift'S

^ier ungemütl^lid^ ! rief eine tiefe S3a§ftimme. 3d§ glaube

gar, bie ^ö^U ift leer, ober bag ^urmelt^ier fd^läft feinen

Söinterfd^Iaf!

2)u bift'S, ^nal? !(ang ie|t bie Stimme be§ ^alcr^

bom 2)it)an T^er. 3^ Treibe bi(| fd§on lange ertoartet.

@§ fielet nid^t gerabe banad^ aug, ertoiberte ber %n^

lömmling unb trat t)ottenb§ l^erein , ben triefenben ^ut

auf einen ©d^emel toerfenb unb ben 5!Jlante( lüftenb.

3öenigften§ ^aft bu bid§ nid^t fetir angeftrengt mit ben

^Vorbereitungen ju meinem feftUd^en ©m^fang. ßine fibi*

rifd^e Xem^eratur unb bie fd^önfte äg^ptifdie ginfterni§,

unb ba fd^neit eS nodC) baju ganj fred^ jum f^ettfter :^erein.

Urlaube, ba^ id^ bie Suftfd^eibe fd^lie|e unb bann bor

Ottern bie S5eleu(^tung öerbeffere. 2)enn bei bem ^toeifel*

fjaften ©limmen be§ 3Bei^nad§t§ftern§ ba oben Ratten

ttJeber bie «^irten auf bem gelbe nod^ bie T^eiligen brei

,$?önige ben 2öeg jur Äri))pe ftnben fönnen. Ober möd§teft

bu nod^ ttjeiter in ben l^eiligen 5lbenb l^ineinfd^nard^en?

(5r mar ju bem ©la^lüfter getreten, ber bon ber ^o^en

S)edEe be§ 5ltelier§ ^erab^ing, unb im ^u leud^teten fämmt*
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lii^e gtammcn auf iinb tüatjen t^xen ©c^etn üBer bie @e^

ftalt be§ jungen 5!Jlaler§, ber fid^ je^t jd^tnerfäEig ton bem
Sftu^eBett et^oB.

^uten ^Ibenb, @na!! fagte er unb ftredte bem greunbe

bie ^anb entgegen. S)u Bift fe^x im ^xxt^um, tnenn bu

meinft, ba^ i(| gefc^Iafen ^ätk. ^^ ^dbt öielme^x SSe*

]uä) gehabt, |el)x angene^imen, — Siamenbefui^

!

5ftun, bann begxeif ic^, lachte 6na! mit feinem bxöl§*

nenbenSSa^, ba| bu'§ ^iex toaxm genug gefunben l^aft, unb ba^

bix aud§ bie SBeleud^tung genügte. 5lm 6nbe ^abt iä) ge*

ftöxt, unb ba§ üex|d§ämte f^xäulein ^at fid^ tüu ein auf*

gef(^eud)te§ .^ü^nd^en in§ ^^eBengimmex geflüd^tet, alg id^

an!lo:pfte. 9^uf fie nux toiebex ^exein, i(| Bin !ein BpuU
tjexbexBex, unb üBxigen§ toei^t bu, ba^ id^ immex ben

^o^f gefd^üttelt ^abe, mie bu bein jungeS ßeben bex^

txauext l^aft, feit bu mit beinex Soni au§einanbex gelommen

bift. 5teufel auc^! bu ptteft fxo§ fein fotten, ba| bu
nod§ bei !^txttn ben ^op] au§ bex ©d^linge gietien lonnteft.

äöenn'g @xnft getooxben toäxe mit biefex ßiebfc^aft — toie

id£) ba§ WdM !enne, mdxft bu fuxd^tbax untex ben ^an*

toffel ge!ommen. 5Ibex Wenn e§ bie S^oxfel^ung gnäbig

mit bix gemad^t unb bix beine f^i^eil^eit ex^alten l^ai, mufet

bu baxum ba§ en)ig äöeiblid^e ein füx atte 5!Jlal bix öom
ßeibe l^alten? ^omm! Sa^ un§ f^euex im Ofen unb im
^amin mad^en unb einen filmen unb feuxigen ^unfd§ bxauen^

unb toenn e§ bann ^iex gemüt^Ud^ 3U tnexben anfängt,

laben mix beinen öexfto^Ienen S)amenbefu(i) ein, an unfexm

fxugalen %i]^t öoxlieb 3U nehmen, unb iä) mexbe mi(^ fo

unmibexfte:^li(| liebenSmüxbig betxagen, ba| id^ fie bix ab*

f:penftig madCie, e^^' fie ba§ ^meite @(a§ au§getxun!en ))at

3ßex ift'§ benn? Äenn' id^ fie? @tma bie Eeine, blonbe

.Ipeje mit ben Saubenaugen, bie neulich bei bix toax, um
gu fxagen, ob bu !ein ^o^fmobeE bxaui^en lönnteft?

3öä:§xenb bex Sxeunb biefe lange ütebe in feinem

^umoxiftifd^ bxummigen Xon bon fic^ gab, toax '?fiaip^

mie ein ixäumenbex im 3^^^^^ ^exumgegangen , in aEe

3Bin!el f:|)ä{)enb, aU fu(^e ex etma§ fd^mexalid^ S^exmifeteg

;
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5u(e^t tüax er an bem S5äum(^en neben bem genftet fielen

geblieben unb t)atte feinen 33lic! in ba§ S)nn!el ber grünen

ätoeige gejenft.

5lnn n)anbte er fid^ ju bem langen @efäl§rten um,
ber bemül§t tüar, in bem erlofi^enen Dfen bie Äo^len

njieber in SBranb ju bringen.

äöer bei mir geh)efen ift, jagte er langfam, erjä^Ie

icf) bir nai^l^er. 3i^ T^abe je^t — bu toirft mic^ ent^

fcf)u(bigen — aber id) mu^ öor 5lttem einen eiligen @ang
mad^en. (5^)äteften§ in einer l^alben ©tunbe bin id) ju*

rürf. 3nbeffen magft bu bafür forgen, ba§ c§ t)ier tt)arm

n)irb, unb n)enn bu mittlertoeile unfern ©c^laftrun! |)rä^a*

riren UJittft — ba auf bem 2if(^c finbeft bu atte§ 5lötl)ige.

^Ifo auf äöieberfel^en , mein 3l(ter! rief er, inbem er fi^

in großer ßile, aU für(^tc er 3urü(fge!)alten ju njerben,

ben Hantel umfing unb ben .g)ut aufftülbte. grage mic^

je^t nid^t! §erna(^ — toenn id^ l^offentUd^ ein lei(^tere§

,g)er3 mitbringe — foEft bu 2lEe§ erfahren.

2) er greunb ]dt) in l^öd^ftem @rftaunen öon feinem

@efd§äft, ba§ er fnieenb üerrid^tete, auf. 5lber e^^e er noc^

ben 5!Jlunb ju einer grage öffnen fonnte, toar Ualp^ fdf)on

au§ ber %^nx, unb ber SurücEgebliebene ^örte brummenb
unb !o:bffd^üttetnb , toie er bie fteile Xxtppe in meiten

©ä^en l^inunterftürmte.

2>ie ^albe Stunbe Ujar aber nod^ faum vergangen,

ha ^örte @na! biefelben beflügelten ©d^ritte bie Zxzppc

tnieber ^erauffaufen ; bie X^ür n^arb aufgeriffen, unb ber

Jräumer, ber öor Äurjem T^ier ^erumgetnanft n)ar, trat

mit ftra^lenben fingen unb elaftifd^em (SJang in§ äintmer.

^a bin id^ toieber! rief er. Ülein, nii|t id£), fonbern

ein neuer ^O^lenfd^, ein glüctlid^er, feiig toie ein junger

@ott! 5ll)nft bu, mo id^ mar, mein 5llter? S3ei il)r, bei

bem geliebten einzigen ^äbd^en, gegen ba§ id^ mic^ fo

fträflid^ Vergangen |abe. 2)ie S)rt)a§ l^atte ^^dii : e§ war
22**
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eine ünbtfd^e ^l^orl^ett, an t^rem ^erjen äu gtüeifeln. 2öie

id§ in il^rer SBol^nung an!ant, — mein «geta !(o^fte fo

laut, iä) meinte, fie müßten e§ brinnen pren, otjue bag
ic§ flingelte. ?lber bann öffnete mir ba§ S)ienftmäb(^en

;

iä) brürfte it)x einen 2:i§aler in bie §anb, ha^ fie fd§h)ei*

gen möchte, toer ba fei, unb nur ba§ gräulein herausrufen.
Unb nun ftanb iä) in bem glur, too nur ein fc^toad^eS

Säm^d^en Brannte, unb ^örte im Söo^ttatmmer brinnen bie

©timmen öon 2^oni'§ jungen ©efd^ujiftern unb bacCite, toie

aud^ id§ je|t unter il^nen Sßei^nac^ten feiern fönnte, toenn

iä) nid^t ein fo öerameifelter ©tarrtopf gemefen toäre. Unb
je^t ging eine ©eitentpr auf, unb icf fa^ meine ßiebfte

eintreten — nein, id§ ]df) fie !aum, benn o^ne ba§ id^

UJU^te, toie e§ gefd^a'^, ]^iclt id§ fie in ben Firmen unb
brüdfte fie an mid§, unb toir Ratten un§ auf ben 5!Jlunb

gefügt, fo lang unb feft, tüie id^ e§ im fc^önften 2raum
nie erlebt l^atte. 5ll§ mir aber ein menig aur ^efinnung
famen, ftammelte iä) öon ber langen trefflid^en Sftebe, bie

id§ mir untertoegS au§gebad§t, ^id^tS ioeiter al§: 2;oni, iii)

mar ein großer 5^arr! .^annft bu mir Vergeben? Unb
fie brildCte mir i^r !ü^le§, jitternbeg §clnb(|en auf ben
5!)lunb unb pfterte: Unb i^ erft, '^aipl), toal für eine

^^lärrin mar id§! — unb gleid^ barauf T^örte ic§ i^r fü§e§

fi^al!:^afte§ Sad^en, unb fie fagte: <Bo märe \a 5ltteS in

ber Crbnung, ba ber 5^arr unb bie 5^ärrin in einanber

tjernarrt finb !
— ^ann ftjrad^en mir nod§ ein paar klugen*

blirfe öernünftiger miteinanber, unb mir maren iöeibe ein*

tjerftanben, ba^ id§ nid§t je^t in i:^ren ^eiligen ^Ibenb

l^ineinfc^neien, fonbern morgen früT^ ganj el^rbar bei i^^ren

eitern um fte anl^alten foEte. 2)ie ,5au|)tfad^e ift bod^,

fagte fie, ha% mir unS je^t einanber felbft befd^ert l^aben

fürs gan^e Seben. — Unb nun moEte iä) fort, bamit mir
nid^t überrafd^t mürben, aber: äöarte nod^ einen 5lugen=^

bliii! raunte fie mir ju unb liefe mid§ im^oxpla^ fielen.

5^id§t brei TOnuten, fo ^ufd§te fie mieber T^erein unb gab
mir ein öerfd^loffeneS Säriefcoutjert. — 3öa§ l^aft bu mir
nod^ au fd^reiben gel^abt, ©d§a^? fragt' ic^. — ^ur ein
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^anä !Ieine§ ßieBeSBriefd^en. %htx Ue§ e§ erft, trenn bn

3U ^aufe btft, jagte fte, unb hxMk mi(^ noc^ einmal an

fid§ unb brängte mid^ bann l^inauS. 2öte id§ ben Sßeg

3urü(fgefunben , tt)ei§ id§ toa^^rmtig nid§t. ^ier aber ift

bei* SSrief.

@r 30g ba§ Eetne ßoubert au§ ber %a]^t unb öffnete

eg beim ©d^ein ber römifc^en ^effinglampe. @in au*

fammengelegteS ^^^a^icr toax barin entl^alten, unbefd^rieben.

5l(§ er eg aber auäeinanberfaltete, !am eine fleine, braune

.^aarloife jum SJorfc^ein.

^a§ |err(i(^e Äinb! rief er. Sie^ft bu nun, (Sna!,

mie Unred^t bu i^x getl^an "^aft? ©ie beult nid^t baran,

il§re ^adC)t über mi^ au migbraud^en. @ie liefert mir

felbft ben 3<Jiiber auS, in tt)eld§em fie il^re ©tärfe tjer*

borgen glaubt.

Unb er brürfte ba^ feibene ^fanb bemüt^iger Siebe

an feine Si^j^jen.

5lrmer 3unge! brummte ber greunb. 2)u n)irft

beinem ©d^idffal nid^t entgelten, ^einft bu, ein grauen*

aimmer öer^id^te je auf i^re .g)errfd^aft über un§ ^annö*
bilber? 5lber id^ merfe, bafe all' meine äöeiSl^eit l^eut' an

bir öerfd^tpenbet märe. ßa§ un§ lieber barauf trinlen, ba§

bir bie klugen nie aufgeben, ba^ bu au§ bem S^raum, ben

bu T^eute träumft, nie unfanft gemerft toerben möd^teft.

@r fd^enfte beibe @läfer t)oE. ^uf ba§ 3ßol§l beiner

SBraut, rief er, menn'ö benn einmal nid^t anberS fein fott

!

Unb auf ba§ ber 2)r^a^, ber id^ fie öerbanfe, fe^te

^aip^ anbäd^tig T^inju, inbem er baS ®la§ auf einen

3ug leerte.

3öa§ ift'g mit ber 2)r^aS? fragte ber Rubere. S)u

^ft fd^on öor'^er ben Flamen genannt.

^a§ ift eine lange, feltfame @efd^id§te, fagte ber

glürflid^e ^Bräutigam, inbem er fid^ auf ben 2)it)an fe^te.

5lber ba id§ öerf|)rod§en "^abe, bir t)on meinem 2)amen*

befud§ au berid^ten —
Unb er eraä^lte, mag il^m begegnet mar.

3118 er geenbet l^atte, jagte ber Rubere rul^ig:
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2)a§ l^aft bu ö^träumt, mein So!§n, unb iä) !önnte

t)i^ barutn Beneiben. ^iJlan ttänmt nid^t immer fo artige

Sad)en.

Geträumt! 5lBer toenn ic§ bir fage, ba§ i(^ e§ nur

i:§r öerban!e, jur S5ernunft gefommen p lein unb meiner

ßieBften ba§ erfte gute äöort gegeben au ^aben! Unb
übrigeng, id^ fann bir'g ja betoeifen, ba^ e§ feine @in^

bilbung Ujar, ba§ fie mici) tt)ir!li(^ leibmtig befudjt ^t;
@ott njei^ freili(^, tnie e§ bamit zugegangen ift. S)a liegt

ja noc^ ba§ f&ui), in ba§ ic§ meine Süjäe öon i^r ge^

mad^t ^abe, toie fie fi(^ oben äUjifd^en ben Steigen i^reg

S5aume§ fo malerifd^ '^ingeftrerft ^tte. S)einen eigenen

Singen toirft bu boc§ glauben muffen.

@r ^ob ba§ 8!iääenbud§ auf unb blätterte barin ^er*

um. @r tonnte gan^ genau, auf bie linfe ©eite, jtoni'^

^Porträt gegenüber, l^atte er feinen lieblid^en @aft abcon*

terfeit. aber mie er je^t bie ©eite auffd^lug, fal) il^n nur

ba§ @efid§t feiner jungen 33raut fd^alf^^aft über bie ©d)ul^

ter an; — bie «Seite gegenüber toar leer!

<s>«-^^

Ißieret'fö^c ^ojbud&brucferei. ©tepi^an ©eibel & So. in 2llteni>urg.
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